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OefeHfifiaff für Pommecfcfie ©efliififß und!

ECfecfüttmsHutufe.

9er ftaftbnur bc* $ii$a(te* biefer flRoitattttftter ift beritten.

t 2)cr S3urgtoall im ©roften 3ßa]>en5m*@ee.

$urd) bie greunblidjfeit be$ 2>ireftor8 be$ ÜBarfifdjen

ÜKufeumS, f>errn ©tabtratlj griebel, fütb »ir in ben@tanb

gefefet, auf ®runb eine« an benfetben t?or etwa öier Scfywx

burdj ben bamaligen gorftfanbibaten , f>errn granj Qfoadjim

t?on SBoebtfe, erfiatteten Senates folgenbe SBeföreibung

t?on einem toenbifdjen 93urgtoall im ©rojjen ^apenjiu ju geben.

Stuf einer ferner gugängtidjen ftnfet beS ®rojjeu

^iopenjtn im Greife ®d)fatoe, meiere Don bem ätolfSmunbe

als „Surgtoerber" bejeidjnet toirb, liegt an ber nörblidjen

©pifce berfelben eine wellenartige ©rljebung, toeldje mit fd^roff

abfaflenben Seiten fi$ faft 25 m über bie fonft flache Um*

gebung ergebt. (Ein ffirffimmen ber [teilen SBänbe ift mit

©dfttrierigfeit berfnüpft, auf ber ©übfeite gelangt man bagegen

burd) eine ©enfung be$ SBalfeS bequem in ba£ innere.

$ie 33efeftigung befielt au« jroei SRingeu. 3)er größere Ijat

elliptifdje JJorm mit bem größten ©urdjmeffer t?on 116 m,

ber Heinere ift freisförmig gestaltet unb tyat nur 20 m im

15urc§meffer. Derfelbe ift ringsum gefdjloffeu, unb uon bem
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2 s4$onmterf#e Söuraroittc.

Don tljm füb(id) Itcgenben großen burdj einen ®raben getrennt.

(Eine Sude in ber Umwattung, wefd)e auf eine SBerbtnbung

Beiber I)tnweifen tonnte, tft ntdjt üorfyanben, woljl aber

jetgen fid) an ber $nnenfeite beiber JRinge fdjräge, nad)

beiben ©eiten Ijinffiljrenbe Sluffa^rten (geneigte ©benen).

2)a8 innere beS großen SRingeS fteigt nad) ber SDfttte ju

fanft an unb faßt junt Keinen SRiuge t;in fteiter ah. Da^er

tft bie $>öl)e be$ ©alles, üon innen gefeljen, nidjt immer bie*

felbe. 2luf ber $ölje beg SBatteS ifl eine G^ffopenmauer

fidjtbar, aus Steinen atter ©röße gebifbet, bie fo feft

jufammengefügt fiub, baß fic nod) Ijente ferner 31t trennen

finb. 9lm ©nbenbe bei ber 2(uffaljrt ift ber Sßatl unterbrochen,

ebenfo an ben beiben 2luffat)rten ber 9iorbfeite. ©ebrannte

©teine, Zijon ober $alf*3J?örtel ift nirgenbs in ber sJ)iauer

bemerfbar. $m ^nnern lagert eine 60—70 cm ftarte ©djidjt

fettefter £>umu$erbe, unter btefer eine fefte ©djidjt fcon 8el)m

ober lehmigem ©anb. $n ber festeren würben trielfad) föefte

dou $ofj gefunben, wetdjeS meijtentbeits afö ©idjenljolj

beut(td) erfennbar, uod) bie ©puren ber Sefdjäbiguug üom

Ääferfraß aufwies, ©affelbe war faft fdjwarj unb jerbröcfette,

wenn e$ längere Qtit ber 8uft auSgefefct war, uon fetbft.

©S fal) faft wie Äotjle au$, war gauj weid) unb mit bem

Spaten teidjt ju burdjftedjen.

Sftadjgrabungen an üerfdjiebenen ©teilen, an ber ©üb*,

9iorb* unb Oftfeite, fowte in ber üWitte ergaben an ber

teueren ©teile in ber £wntuSfd)id}t Jopffdjerben in großer

3a^t in einer Umtagerung größerer getbfteine. (Einige tagen

aud) an ber Qfnnenfeite be3 ffiatteä, nur wenige in ber ÜWitte

be$ Keinen SRingeS, überall aber waren ^oljrefte fcorljanben.

Außerhalb ber SRinge fanben fid) Weber ^djerben nodj $otj*

refte. ^n ber $älje be8 ©ee8 liegen nad) ber Angabe be$

SBeridjterftatterS jal)treid)e a(te ©rabftätten in ber 3farm

freiSrunber ©tein^aufen, bie in einer (ängtidjen ©teinfifte bie

©ebetne eine« einjefnen üRenfdjen bergen. Die Seidjen feljen

metftenS nad) ©efien, freifid) würbe nur einmal ein ©djäbet
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^ommerfdje SurQitnüle. 3

gefunben. $n bemfefben ©rabe fanben fid) aud) 93ronje*

beigaben, ©ieben ©räber finb nodj unaufgebeeft. @o toeit

ber SJeridjt.

Sie ber 2?ertt)a(tung be$ HWärfifdjen 3Jlufeum3 über*

fanbten ©gerben laffen nadi bem Urzeit be$ $errn ^riebet

bie SJurg atö toenbifd) erfennen. lieber bie in ber Sftätye

gelegenen ©räber äußert fid) berfelbe jutreffenb bal)in, ba§

in ber 9?ä§e ber 33urgtoäöe nid)t fetten fote^c mit unüer*

brannten Seidjnamen finben au& bem 11. ober 12. Qfa^r*

I)unbert n. Gl)r. Ob bie 93ronjerefte etma üon „<2d)täfeu*

ringen" tjerrüljren, laffe fid) oljne 93efid)tigung nidjt entfReiben.

Ueber^aupt gebe bie nid)t genaue 33efd)reibung ber ©räber

ber 93ermut§ung Sftaum, bag e§ fid) um ©rabfammeru einer

älteren Qtit Ijanbeln möge, tooburd) ber 3u fammen^an3 b cr*

fefben mit bem 33urgroa(t in ^rage gefteflt tverbe.

«f. Mi,«

Gfcaben

\

\

©ro&er Wtng

/

\

Huffa&rt
eP
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4 . $ommerf<$e Söurgnxiüe.

2* $er SBurgtomQ (btc Oranienburger ©djanje)

in ber ^ti^ct ©tabtforft.

()m fübfoeftlidjeu Jljeil ber ^rifecr ©tabtforft fityrt

eiu ©albreüier ober $ageu fe^ a^en 3e^cn ben SRamen

„Sorgtoatb". $n biefem SBalbgcbict liegt eine faft freiä*

runtoe Sluffdjüttung, toeldje „SBIanfenburger ©djanje" genannt

toirb.

3)ie SBöfdjung berfelben beträgt' an ber työdtfteu ©teile

ettoa 5 unb au ber niebrigßen ehoa 3 guß. Der Umfang,

am ftnße ber 93öfd)ung beträgt 420 Stritt. 25or 30 Qa^ren

toar biefer ©all nod) mit taufenbjä^rtgen @id)en unb Suchen

beßanben; jefet befinbet fid? junger 9ia$nmd)£ berfelben $olj*

arten barauf. (Sttoa 200 ©cfyritt in nörblidjer Stiftung fcou

biefem ©all entfernt liegt ber fteiue £)oljfee, ber üor

40 Qaljren ju grü^ja^röjeiten immer fo n>eit über feine

Ufer trat, bafj fein ©affer faft unmittelbar biefe Sufföfittung

befpülte. Qefet ift ber ©affcrfpiegef be$ ©ee'$ bebenteub

tiefer gelegt, fo baß eiu Uebertretcu uid)t m?Ijr ftattfinben fann.

Qu ben äiteften Reiten ^ at baS ©affer beS ©ec'£

tooljl immer bt§ jum ©alt geftanben; bafiir fpridjt neben

bem äußeren 2lnfd)ein aud) ber Umftanb, baß ftd) nad) biefer

©eite tyin etwa 10-— 15 ©djritt entfernt oom ©alle tiefe

Torflager befinbeu.

ftd) madjte an oerfcfyiebenen ©teilen auf biefem ©alle

Slufgrabuugen , beren SHefuItat folgeubeS war. Der ©all

ßeljt auf feftem fanbigen Unterboben. Oben befinbet fidj

eine tttoa l 1

/* 3faß ftarfe ffulturfd)td)t oon fdjroärjlidjer

©rbe, au« welker beim ®raben eine Sftenge Urnenfdjerben unb

einjelne ffnodjenftütfe jum 93orfdjein famen. Die ©djerben

waren oon fdjroarjgrauer üKaffe unb jeigen fämmtlid) bie

eigentljümlidjen formen beS flafcifdjen Surgroallttypuö. 3luf

einer ©teile be$ ©alles fanb itfj in ber Sulturfdjicfyt &er*

fdjiebeue ©anbfieinftücfe, bie eine ftlädje t»ou 4 gjuß ?änge

unb 2 JJuß breite bebeeft ju fyaben fdjieuen. 9iad) betyutfamer
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$ommerföe SurgnHiUe. 5

Entfernung bicfer Steine umrben eineSRihge größerer ©tütfe

ton ©djerben ftdjtbar, aber lein gange$ ©efäß. 5)tc (Erbe

^toifäen biefen ©gerben mar fdjtoarggrau, ate ob fte mit

äfdje t>ermif$t toäre. Unter ben ©djerten mar ber SBoben

im<§ mit ©anbßeinen unboüfommen ausgelegt unb unter

tiefen Ijatte bie (Erbe toieber bie getoöljnlidje fdjtoärgttdfe

Sfarbe. 3)ie bemerlen$toert$eflten 3funbßfi<fe $abe id) bem

©tettiner Sßufeum übergeben. flaut.

©er fd}on früher t?on 93trd)oto*) unterfudjte unb

tefdjriebene SurgtoaQ üon ©arg (ftr. Äammin) %at aud) bei

einer neueren äufgrabung burdj ben SJruber be8 iefctgen

SÖeftfcerS, @tymnaflaflt#. SJoefcoto, ga^lreidje $unbe geliefert,

bie bem ©tettiner SKufeum übertoiefen ftnb. Sieben fdjön

urnamentirten ©djerben be8 SJurgwattttypuS , bearbeitetem

9le$ge$öro unb eifemem ÜWeffer unb Seit ift $ert?or}u$eben

dne große SKenge toerlotytten ©etreibeS. (gortfefeung folgt.)

|« iamixt |üi>f/)

STOit öegug auf bie SBWttyeifong be* #errn Dr. ffialt^er

abebben ©tratfunber ©totfengießer ftacob $obe, gefy un*

Don $emt ©tjmnafiattelfrer äWanfe in Sfaflam bie banfenämerttje

Waifft\ä)t gu, baß an$ in ©tralfunb fd>on 1302 ein Gherardus

Jode nadjgmoeifen tft, unb 1445 in ©arg a. SR. ein Laurens

Jode unb feine ftrau Grete Jodessohe. 3)ie betreffenben

©teilen ber ©tabtbfidfer lauten: Johannes de Exen statuit

pro se et pro Gherardo Judeo illud quod superesse

poterit in sua hereditate pp. (©tratf. ©tabtb. $rg. r>.

&. gabrtciuÄ 106.) unb Anno dni. MCCCCXLV. Ik

l
) 2*ed>. b. 8erl. anty. ®ef. 1870. $ergl. 2Balter, $raebift.

gunbe. 9tt. 234.

^ Sgf. yiomtM. 1889. ©. 171.
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6 Itrtbeil ^riebridjS be£ örofeen über Sommern.

Grete Jodessche, Laurens Joden huswrowe be->

kenne pp. unb ferner Anno dni. MCCCCXLV des son-

avendes vor sunte Vyte. Ik Laurens Jode kekenne

vnde betughe myt mynem wyve Greten pp. (Stabtb.

t>. ©arj a. s
Ji. bearb. Don ©. fc. SRofen. 5Rr. 219 u. 220.)

ITrtljeU gririrttp fc ©rufen übtr Jammern*

3n bem 26. «gafyreeberufct ber ©dftefifcfcen ©efettfdjaft

für Daterlänbifdje Äultur finb SluSjüge aus bem politifdjen

!£eftamente fyricbrt^ö beS ©roßen Dom Qfa^re 1768abgebrudt.

gür uns wirb &on befonberem Qfntcrcffc fein, roa§ ber Äönig

in bemfetben über bie Sommern fagt. (£$ Ijeißt bort auf

@. 232 f.: „'Die Sommern ljaben etwa« UngefünftefteS
; fte

Würben nidjt oljne ©eift fein, wenn fie beffer gebilbet wären;

niemals aber werben fie fd)(au unb öerfdjtagen fein» ÜDer gemeine

SWann ift argwitynifd) unb Ijartnätfig; fie finb eigennüfeig,

aber Weber graufam nod) blutbürftig unb iljre Sitten jumeift

fanft. 9Ran bebarf alfo leiner Strenge, um fie ju regieren.

@ie geben gute Dfftjiere, fcortrefflidje ©olbaten ab; manche

leiften im ginanjfadje jiemtid) gute ftienße; fcergebenS aber

Würbe man au« iljnen politifdje Unter^änbler machen wollen."

SBefanntttd) f)at Ja 3friebrid> in einem fpäteren Sefia*

mente, wie ©raf $>erjberg in ber bei (Sinwei^ung beS DenfmalS

in Stettin am 10. DItober 1793 gehaltenen Webe mitteilt,

feinen 9iad)folgern geraten, ba§ fie fidj t>orjügtid) auf bie pom»

merfdje Nation fcertaffen unb biefe als bie erfte ©tüfee beS

preufcifdjen <&>taate& anfe^en tonnten unb müßten.

Pfirntteninttn wn §\fykt.

SWrblidj uon Sufefe (fir. SJelgarb) an ber ffießfeite

be$ ÜorfinooreS, wo fo reiche ftunbe ber römifd)en Qt\t
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SMnnberurncn von üßufefe. 7

gemalt worben finb, (bgl. SWonatSbf. 1887. ©. 11 unb

gScr^bl. b. SScrl. antyrop. ®ef. 1887. ©. 56) fanb #err

Qfnf^cftor § arm el, beffen Umfielt unb @ifer bic 2lltertl)um8*

funbe fdjon fo üiclc wertvolle Seiträge berbauft, im ber*

gangenen ©ommer eine groge Stnjatyl bon Urnenfäerben, bon

benen er ungefähr einen Steffel bot! fammelte. 3)iefelben

lagen unter einem Raufen bon Steinen in einer ©rube

mit SBranberbe unb. Aorten gemifdjt, aber oljne jebe ©pur

bon Anoden ober anberen ^Beigaben. 5)ie meifien ©gerben

blieben an ber ©teüe juriiä, einige 93obenßü(fe, SRanbt^eite

unb ornamentirte Srudjftücfe würben mitgenommen unb

gelangten in ben 33efifc unfere$ SDIufeumS. 5Rid)t Weit bon

biefer ©teile würbe eine nodj jiemlid) bottßänbige Urne bon

hellbraunem 5tljon unb nidjt ju biefroanbig, mit Snodjenrefien

angefüllt, aber jerbrittft unter einem ©teine fieljenb gefunben.

©ie anberen Urnenrefte matten an Ort unb ©teöe ben

Ginbrutf, als feien fie nad) ber jufälligen ^erftörung mehrerer

©täber in eine ©rube jufammengeworfen roorben.

@S war 'nidjt möglidj, ein leiblich bollftänbigeS ©efäfj

an& ben Krümmern jufammenjufefcen, bod) ergab fid) mit

©idjertyeit, ba§ biefelben bon 5—6 berfdjiebenen Slrten bon

©efäjrn ßammen, bie aud) jeitlid) nid^t eng jufammenge^ören

fönnen. Einige erinnerten in gorm unb garbe burd)au8 an

bic Uran ber Sa Jene ©räber bon SJufcfe (bgl. Salt. ©tub.

XXXIX. ©. 109 ff.), bie bon ber ftunbfielle iebod) giemttd)

entfernt Segen, alle aber fdjeinen ber Seit ber Urnenfriebtyöfe

jUjuge^örm. Sluffallenb finb barunter befonberS bie 9teße

fe^r bimnfcanbiger, aber, bod) feljr großer ©efä&e bon fein

gefdjtemmten £l)on, ber aud) auf ber Qnnenfeite fauber

geglättet uni graubraun, im SBrud) gelblid), auf ber Slugen*

feite glängent fd)marj erfdjeint unb mit ja^Kofen ©tüddjen

bon fog. Äa^ngolb burd)fefet ift. ©ed)3 biefer ©gerben

fmb ornamentir. ®ine äfytlid)e, jiemlid) boDfiänbig erbaltene,

aber nid)t ornanentirte Urne Heineren UmfangS erhielten wir

burd) freunblidji 35ermittelung be8 $errn 8obe<f*S3ufefe,
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10 SMäanbcrurncn oon $ufcfe.

bor Äurjem aus bem benachbarten SJulgrin, mit einigen

ftnodjenreften unb ©anb gefüllt.

3)a$ Ornament ber berjierten ©tüde bon SBufcfe, bie

»ir auf 2 Üafetn in natürlid/er ©röjje toiebergeben, ift bor*

jugStoeife ber in Sommern bisher fo feiten nadjgeioiefene

SWäanber (bgl. SKonatSbl. 1889. ©. 102). Daffelbe ift nirgenb*

burd) "punftirung, fonbern überall burd) eingeriffene Linien

^ergefteHt. @3 läßt fid) nidjt fejtftellen, ob bie in iljrem

ßfyarafter redjt beutlid) unterfd)eibbaren Ornamentirungen

ebenfo Dielen ®efäßen angehören, ober ob fie alle bon einem

unb bemfelben Ijerfiammen, ba$ erfiere ift jebod) ba$ toaljr*

fd>einlid)ere, »enn aud) auf bem einen ©gerben jtoei feljr

roefentlid; bon einanber abtoeidjenbe Ornamente vereinigt finb.

Der eigentliche 9Käanber (eine Steige red)ttoinf(ig gebrochener

^aralleUinieu) finbet fiefj nur jtoeimal, außerbem aber jioei

93iered$* unb ein DreiecfS * Ornament auf allen aber jur

Slbgrenjung ein Pannenjtoeig<Ornament, baä tljeilS toie eine

©d)uur ober* unb unterhalb ber eigentlichen Verzierungen

um ben ganzen Umfang ber ©efäße ftd) herumgezogen ju

^aben
/% ttyeils in feinerer SluSfüljrung jtoifdjeu biefen, in

breiteren unb fräftigeren ©trieben gezogenen (SinfaffungS*

fdjnüren jur Abgrenzung ftiloerfdjiebener Ornamente an bem*

felben ©efäfc gebient ju fyaben fdjeint. Die Ausführung ift

eine fetyr faubere unb forgfältige, nur bafc bie Qafy ber

^aralfellinien auf bem einen S3rud/jtücf balb 5, balb 4 beträgt,

auf bem anberen jtoifdjen 4 unb 3 roedtfelt. Jlnbere Slb»

»eidjungen bon ber ©tymmetrie fd/einen auf Abfidjt ju berufen,

fo bie Ungleichheit ber gefd)ad)ten gelber in II 1 unb ber

Diagonatbreiede in II 2. Die Linienführung ift eine botl*

fommen fixere, nur feiten greifen bie ffinben ber parallel*

Unten über ben ©cfynittyunft IjinauS. Die SinfaffungS*

Jannenjioeige Ijaben nebft iljren Umrijslinien ungefähr bie

boppette JBreite unb liefe toie bie übrigen Vertiefungen.

Da§ oon Unbfet*) feiner 3eit nod) al5 JtMntid) fd/arf

abgegrenzt bezeichnete ©ebiet ber üKäanberumen ift burd>~
*) llnbfet f £a£ erfte auftreten be£ (Stfen*. S. 207.
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ftuSjug aus hm 2$erfammlungS=$rotofotlen. 11

bcn gimb tjon 33uftfe erljebtid) metter nad) Djten ausgebest.

35ie an römifdjeu ©d>mu<Jfadjeit fo überaus reidje gunbßette

bringt eine neue JBeftätigung für ben gufammen^ang biefer

ßifooflen Ornamente unb ityrer ftafftfdjen üWotfoe mit

römifäen Äufturcinpffen.

£u$jug au* Den ^rfammlunga-^rotokoiiem

3. ©ifcnng am 14. ©ejember 1889.

Vortrag be$ $errn Oberlehrer Dr. ©alter: ©ie 33ronje*

fc^mertcr be$ ©tettiner 3Wufeum8.

sJtur fdjroer tann man fid) beute no<b einen begriff uon bet

3Bic^tiöfeit machen, welche bie örfinbung beS WetatlguffeS für ben

uorgefcbicbtlidjcn SRenfcften gcljabt l)aben mujj. Sic ©auptwaffe bet

llrjeit mar baS Steinbeil geiuefen, ifjre £aupteigenfd)aft bie slöucbtigfeit
r

bagegen uermod)te bie 9#etalltedjnif baS §auptgeroicbt auf Sdmeibe unb

Opifee su ucrlegen, unb erft aus 9Hetall lieft fid) bie 3Baffe bestellen,

bie loir uns als bie felbftuerftänblicbfte 511 benfen getuobnt finb, ba&

tcdjtuert. Siefen ffiedjfef unb Ucbergang fann bei bem Sd&ioeigen

jeber anbem 91acbrid)t nur eine uergleicbcnbe Jöetradjtung ber &nätiy-

unb SBaffentupcn aufflären, beim aueb ben ^robutten beS menfeblüben

ffiillenS fd&eint von Anbeginn weniger ^aune als ein natürlicbeS

Softem in ber Sntmidelung ber arten 51t ©runbe ju liegen. Safe bie

Wetalltuaffeu ftd& $unäcbft uoeb eng an bie gönnen ber Steingeratbe

l)ielten, beroeifen jablreicbc (finjelfunbe unferer Sammlung beutlidj.

Ser ÜKifcfcfunb uon Jreieniualbe seigt neben 23ron$c nod) Stcinmeifeel

unb Stcinbolcb; wie aus ber lefcteren §orm einerfeitS bie fianjenfpifce

von Metall, anbererfeitS ber 53ronjebolcb beruorgeben tonnte, ueran*

febauliebt ber jebeufaHS bem Anfang ber SBronjeseit angel)örenbc gunb

von 33abbin. ©icr mie bei unferen übrigen (Sremplaren ift nur bie

SoldjUinge erbalten; leiber feljlcn gerabe uon il)nen genauere UrfprungS=

angaben, unb ber einzige Sold) mit öriff unb bretediger ftlinge ift in

mebrfadjcr Schiebung uerbädjtig. 3roei klingen jeigen brei unb fünf

fopflofe bieten unb geboren in il)rcr primitiuen gorm ju ber (Gruppe

uon SBronjefunben, bie SopbuS Solu Her als ältere roeftlicbe beseitet,

beren Verbreitungsgebiet uon Sübiueftbeutfdjlanb bis Sänemart reicht

unb nur in einzelnen ©lüden nacb Sommern hineingreift. ftacb
s#uS*

iueiS biefer wenigen SoId?e ergiebt fic^ aber als beacbtcnStoertl) für
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12 &u3$ug au§ bcn 3$erfammluna,3=$rotofollen.

biefen ganjen 3Baffentupu8 neben %ovm unb 9Wittelrippe ber Älinge

befonber$ bie ©cftalt unb bie Sefeftigung be3 ©riffeS. Dfjne Sota)

fein ©eftroert, aber erft im ©d&n*Tttopua enhoicfelt ftcb bie (SrfinbungS*

traft be$ SWenfcfcen in erftaunlid&er SJtonnigfaltigteit. Unfete ©amm=
lung enthält gegen jnwnjig Söronaefcfroerter, aber nidjt sroet gleiten

fta) genau, nnemoljl gegenüber ber Meicfcljaltigfeit ber 9laa)barlänber

nur eine fleinc Meilje non Snpen nertreten ift. SMe ßlingeu, ftetS

iioeifäneibig, jeigen in ber Sänge jtmfcfoen 50 unb 70 cm, in ber

f$üf? unb roeibenblattartigen 5orm, in ber 3Rittelrippe immerhin

einige $erfd)iebenljeit, aber fie allein würben nur feiten Hnljalt ju einer

3eitbeftimmung Meten, wären fie nidjt wie bei ßoppenoro unb ßobram

erft bura) beigaben näfter ju würbigen; ftcfcererc Kriterien ergeben fid)

bagegen, wenn aueft ber ©ebroertgriff (gefonbert ober in einem ©tüd)

gegoffen ift, au§ ber gorm unb Söefeftigung beffelben. 3n biefer

fcinftcfct Ijaben 9RonteltuS, Unbfet, Waue bie Cntroidelung be$

©crjroerteS in ein ©uftem $u bringen gcfud&t, unb e§ ift gelungen, bie

bei un§ gefunbenen Sormen uorerft bis Ungarn jurürf ju oerfolgen,

roo ftd) ber oermutftlicr/ ältefte 2upu§ A finbet. @in ßremplar be£

Inpu8 B, baö Schwert von 3agon> bei $urifc (im ©tralfunber SMufeum),

ift ba8 ältefte $ronjefd>roert $ommern$; SEupuS C ift in QJtedlenburg

unb fogar ©d&roeben, aber nod) nid&t bei uns gefunben. 33on ber

3formD bagegen, bieOTonteliuS als bie ältefte anfaf), Unbfet aber ate

jünger erwies unb als bie fübroeftbeutföe beaeiefcnete, ftaben wir neuer-

bingS baS ©tüd oon ©tolaenburg bei $afen>alt erhalten mit ooalem

ffnauf unb adjttantigem ©riff. 3)ie hieraus entwidelten norbifc&en

formen fehlen und gänalidfc, ebenfo SBeifpiele ju E. &u3 ber jüngeren

Bftlicfcen Keifte, bie auf S3eaielningen mit ben Äarpat&en-- unb Alpen*

länbern fjinroeift, ift ber SnpuS üon Wonjano (F. bei 9laue) rein bei

unS vertreten im ©cfcroert oon Slifenftof, in ganj eigenartigen SBeiter»

bilbungen in ben ©tüden oon ©obram (I) unb Sfreienroalbe. (Scrgl.

$ftot. »fo. ber 93erl. «uSft., ©ett. IT, £af. 17; bie jüngeren gunbe

nod& ni#t publiairt.) gür bie $orm mit ©piralminbungen am Änauf

liegt ein Sremplar uon SBulforo m>r, roäftrenb baS bei Sinbenfcfcmit I,

1,2,1 abgebilbete nidjt uorfjanben ift. — $on ber aroeiten Slrt, meldte

ftlinge unb ©riff auS einem Stüd gegoffen jeigt, beren ßntnridetung

aber nod) nidjt gana tlar ift, bat baS ÄarlSljofer Sc&roert am ©riff

übergreifenbe ©ettenroulfte; einen länglichen StuSfönitt im flauen ©riff

l>aben bie beiben anberen ©ultoroer, beibe 9leumärter unb baS ©rünaer,

roäftrenb baS ^ribbemoroer ©d&roert au ftarf abgefebliffen ift. (Sobram

(II) brachte jüngft noefc eine neue ©peaieS: nieftt abgepu^tc ©riffangel

mit lofem ©ettenbefd&lag unb gleichfalls lofem, gerabe ucrlaufenbem

©riffabfc^lufe. ?lm feftmerften einaureiften ftnb ©tüde mit gana bünner
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©riffangel mit bie uon £tba unb SBobrot. Ueberijaupt aber fmb

etfjnoloßifcr/e <2d)luf$folgerunßen au§ biefeu ^Betrachtungen noc£ nid^t ju

jiefjen, wenngletcr/ gerabe topologifdje Stubten an§ ber SBergleicfcung

benachbarter (Miete noc§ am erften au weiteren Mefultaten führen

werben. —

{tttratnr.

3f. 3^ an - 3famun^ *n: 3öuprirte 3c^nn9 Pom 23. SRotoem*

ber 1889. $. 3. ©eber. Scipjig unb Serlin.

Äurje 8d)ilberunß be§ SorfeS unb feiner 23ewol)ner mit

6 Slbbilbunßen : 9laud&Ijau3, $auerfhu)l, ©onntaß§= unb SllltaßSrradjt,

inneres eines Dauerlaufes, bemalte ©räbereinfaffunßen.

®. Sird^off, 3)er Stabtfure »ou ©reifStoalb. (Sine

lofatyifr. Klauberei, ©reifsroalb 1889.

2>er £err SBcrfaffer bietet un§ wieber eine feiner UebenSwürbißen

Klaubereien aus bem ©ebiete ber örcifSwalber Stabtßefdn'djte. 9Jtanc&er

i'efer wirb uerwunbert fraßen: „2BaS ift ein ©tabtfure?" unb bann

vielleicht nocl) erftaunter erfahren, bafy baS ber £itel beS Stljurmmäcfyerö

war, welcher uom sJiifoIaifirctytl)urme auS über ber 6tabt wachte. Sie

(tfefdHcljte biefeu 3(mte8 ßiebt uns ber $err Sßerfaffer mit mannen

feljr intcreffanten SluSblideu in ba$ mufifalifcfce l'eben ber ÜDtufenftabt.

^>at t>a$ 8djriftd)en juna'djft aud) totalem ^ntereffe, fo liefert e£ bodj

einen nid)t $u unterfc&äfoenben Deitraß jur $ulturßefc$id)tc früherer

Reiten. W.
& e erb 3, Robert, ©a3 et)romcou ©unbenfe. 93 erlitt 1889. 8.

Ser Sfcrfaffer ber uorfteljenbcn ^naußural = S)iffertation , ein

6oI)u ber ^nfel Mußen, Ijat für bie oier alteften ©tralfunber ßfjroniten

eine Mefonftruttion ber biefen ju ©runbe ließenben ßemeinfamen Quelle

perfuc&t, bie er als (Sfyroncion Sunbenfe bejeicfynet unb bie von

Dußenf)agen, ftanfeow unb Söerdmann unter biefem tarnen benufct ift.

SiefcS (Sfyronicon ift in bem SranjiSfanerflofter um bie 9Kitte beä

13. ^a&rfjunbertS entftanben unb bis 1436 fortgeführt- 3)»« &te 1*58

reidjenbe erfte gortfefeung beffelben uon einem anberen 2(utor ift weber

©ugen^agen nod) Vereintann befannt ßewefen, unb bat wieber §wei

ftortfefeer ßefunben, uon benen ber eine 1473—82 ßefabrieben bat, ber

anbere fein ffierf um 1500 begann unb bi§ 1534 weiterführte. Ob
fia> bie uon bem SBerfaffer auSßefprodjene @rwartunß erfüllen wirb,

bafe biefe (Slponit, bie eben nur in fpäteren arbeiten jum Jßeil no<$

erhalten ift , ftdj in iljrem urfprünßlic^en unb uollftänbigen leyt noefc

aufpnben werbe, mujs bafjtn geftellt bleiben. 3u münfdjen bleibt bie$
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14 SumadjS ber Sammlungen.

jebcnfaüö unb ebenfo, bafc bie SBerroaltung ber alten ruhmreichen ir>anfa=

ftabt, bereu öerooljner ftd) fo oft burd) t&ren Ijiftorifcfcen Sinn cbrenooU

tyeruorgetljan Ijaben, für eine beffere $erroertljung ber nod) maffentyaft

im 2(rd)ii)e be§ $atf)3 uorfyanbenen, bi3 jefet unge&obenen, urtunb lieben

Scfcäfce, unter benen jcne§ ©bronicon uerborgen fein mag, Sorge ju

tragen, ftdj balb entfcfcliefje. L.

^uttJnrfjö ber Sammlungen.

I. 9Jtufeum.

1. bemalte 2lltarterje uon y&afä aus bem 16. ^a^rbunbert.

2. ÜRitterbanbfdjul) unb Sporn au3 bem 17. 5;al)rl)unbcrt.

3. $rautleud)ter unb 23rautfül)rer^ (aud) GinfeßnungsO ©ut au§ bem

Sei^acfer.

öefeftenfe ber iperren £>ofbefit;er 55 r a n b t in £orft unb Breuer
in SabeS.

4. Schöne 20 cm lange, 4V2 cm breite, fcl)r flache 'Scuerftcinfäge

au£ einem jerftörten ©rabe auf bem langen 23erge bei i>abe«.

Wefd?ent be§ öerrn ©fjauffee^nfpcftorS Steffen in &ibe£.

5. Ungeljenfelte Urne, 11 cm l?od). Jv. ÜJtittelfyagen, Ar. ©reifenberg.

lleberreidjt burd) ben Ägl. Snnbratb Gerrit uon ffioebtfe in

©reifenberg.

6. 3roölf römifd?e #amilienmünjen, unb jmar ber familia Julia,

Marcia, Lucretia, Plautia. Fabia, Titia, Aemilia, Calpurnia,

Porcia, Kgnatia, Rubria, Memmia unb jroei fel)r alte Denare

ofme 3JMin§meifternamen.

II. »ibliot&ef.

1. 21. 2. Prüfer &rei ©orte 00m $ommeridfren Sunbe. Stralfunb

1840-54.

2. Statuten beS Sampf=Sd)ifffaf)rt=$erein§ für Stralfunb unb bie

benachbarten §äfen. Stralfunb 1840.

3. flfof bem 3»eere. #ei be$ flönigS Stntunft am 18. ^uni 1843.

4. £e§gl. am 10. Sluguft 1851.

5. 3ur tfömgS^aljrt ber Stralfuubcr Segel sglottille am 23. Sluguft

1852.

6. fiieber |ur Äönigg^afjrt beSgl.

7. 1.—12. 33eri$t an bie SRitglieber bc$ S)ampf=Sd>ifffal)ri= Vereins

für Stralfunb unb bie benachbarten Jpäfen.
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3uroad?$ bcr Sammlungen. 15

8. %. X. St rufe: Sie Verljanblungen über beu Sunbjoll in ben

$teufe. Äammcm 1854—55. 23etlin 1855.

9. I. Sa3 erfte $teufc. SeeKanonenboot für bie beutfdje Kriegsflotte,

uom Stapel gelaufen ju Stralfunb am 10. Sluguft 1848.

II. Ser Strela=Sunb al3 StationSplafc für einen Sfjetl ber beutfdjen

giotte in ber Oftfee. Stralfunb 1848.

10. Sie 2öeil)c be§ erften Sßrcufe. See*$anonenboote£ :c. 2 Grp.

11. Vorläufige Slnftdjten über eine Berlin = Stralfunbcr ßifenbalm.

Stralfunb 1844.

12. Sie JöerlinsSttalfunber Cltfeubal;«. (fine Stimme au£ s#eu=Vor=

pommern. Stralfunb 1847.

13. 51. %. 5trufe: lieber SfanbinauienS ßifenbalnv unb Sampffdjiff»

Verbinbungen mit befonberer tHiidfic^t auf bie Seepoft ju ?)ftab

unb Stralfunb. Stralfunb 1860.

14. % 1. $rufe: Sunbifdje Stubicn. I. Sammlung. Stralfunb 1851.

15. U. 2. $rufe: Umrife einer ©efdnd)te ber 11 nterftüfeungfquellen

unb be§ 2lrmeuroefen3 in Stralfunb. Stralfunb 1847.

16. %. %. ßrufe: lieber bie Verforgung von Berlin mit WaljrungS-

mittetu. Berlin 1853.

17. ^rofpett einer
s
2lllert)bcbft genehmigten @ifenbal)n von Berlin über

<fleu=Strelifc nad) Stralfunb.

18. Statut ber ^erlin=9ieu=Strclib=StraIfunber @ifenbaf)n=®efellfo5aft.

19. Sie Rubels Seiet fünfsigjäcjr. fenatortfdjcr 2lmt3füf)rung be§ 33ürger=

meifterS D. Q. ©. Sdjroing. Stralfunb 1855.

20. 31. 2. ßrufe: 6in !Rac^tran ju ber Stuftlärung u. f. m. über bie

Stralfunber Bürger--Verträge üon 1595 unb 1616. Stralfunb 1846.

21. gr. iparfort: 23ürger= unb Vauernbrief. II. Slufl. #raun=

fc&toeig 1851.

22. 3. $riebrtd>: 3of)ann $u3. (Sin £eben3bilb. I. u. II. Slbt&Ig.

ftranffurt a. W. 1864.

23/2lftenftücfe roegen Beftfcnaljme uon Sc^rocbifcftSommern burd)

tfaiferliefe =franjöf. Iruppen im 3rtnMf 1812. Stralfunb o. 3-

24. O. Sranbenburg: Sie 2lnftalten gur Verforgung ber Stabt

Stralfunb mit ffiaffer. Stralfunb 1876.

1—24 gefdjenft uon ©errn ßanjleiratf) (SoppiuS in Stralfunb.

25. ®eerbes, Wobert. SaS Gt)ronicon Sunbenfe. 3fnaugural*Siffer=

tation. Berlin 1889. 8.

®efd&enf be£ £errn VerfafferS.

26. Sieoert, (3. ©efd^id&tc be3 Stettiner Scfeulroefenä. Programm
be§ MealgnmnaftumS. Stettin 1882.
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ÜRittljeilititgeit.

©eftorben: Kaufmann Wub. SBegner in Stettin, Dp. Ä leine

in ©ofhm, flommerjienratl) Äarom in Stettin, tRittetQutdbeft^er t>on

©ruben in Gomfom, ®ef>. Watlj $rof. Dr. SB. uon ©iefebred&t in

SWünd^en, ötyrenmitglieb ber ©efellf^aft.

SBeränberungen: Oberlehrer Dr. grantf in Semmin §um

$rofeffor ernannt, von 9liepen$aufen = Srangen, jefct ftammerljerr

Sr. ÜRajeftät be* Äaiferg unb ÄönigS, fcegb ernenn, 9teg.*9leferenbar,

jefct 2$alberg bei Sreptom a. £., oon ftöller, früher $oliaei=$rftftbent

in ftrauffurt a.OJl., jefct UnterftaatSfetretair in Strasburg i. 6lf.,

©eiftl. föatl) Sl. SBelfcel in Sroorfau in Dberfdjlejien von ber Uni=

uerfität S3re§lau jum D. theol. honoris causa ernannt.

ftuggefd&ieben: 2Wüf)lenbefifeer S3anbt in Xorgeloro, ÄreiS*

Sefretair Unrau in Sempelburg, Lieutenant von fcennigS in Surine*

münbe, DberftabSarjt Dr. fcoffmeifter in ©fjarlottenburg, ÜJtojor

von ber Landen in §aüe, töegierungSratfj pon $htebe( = 2)oeberifc

in Berlin.

3)urd& bie $oft nid)t ermittelt: Kaufmann Auerbach
93erlin, btöfyer Gottbufer Ufer 50, Lieutenant uon ber Dften=Stettin,

früher Sroinemünbe.

2U§ orbentlidje ÜJtüglieber angemelbet: JRitterßut^befifeer

ftrenfc in Iramftoro, Ingenieur 2B. SRüHer in Stettin, Kaufmann

$an$ $ilbebranb in Stettin.

$a£ 9htftuin tft ber Satjrt^eit megrn gefctyoffrn.

$ic Vorträge unb Serfammlungen fütben ftatt Jedesmal am
ftocitot Sottttatotib be$ SRmtatö um 8 Ufor im SerrfnäQattfe.

«Irrte Sarfammlmtg. 2onnabenb, ben 11. Sattuar 1890. 8 Uljr.

Vortrag be$ öerrn ©ijmnafialbirettor $rof. Lern de: $a3

ältefte Stettiner Sürgerbu* (1422—1603).

^ommerfc^e Eurgumüe. — £ie Sainilie $ube. — Urteil

3friebric&$ beS ©rojjen über $ommern. — OJtäanberurnen von Sufcfe.

— ÄuSjug auS ben SJerfammlungS-^rototoUen. — Literatur. — 3" s

roacfyg ber Sammlungen. — TOittljeilungen.

{Jüt bie SRebattion öeranttoortlicfc : Dr. 3R. SBeljrmann in Stettin.

J)ru<f unb Setlag von g. fceffenlanb in Stettin.
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Jet 1890.

ptonntöblnttcv

herausgegeben

oon ber

(Stofeltfdittft für {Jommprfffip Sßfdudifß und

HCfecfüttmsknife.

%tt »ocftbrurf beö 3fn$a(tc3 biefer monat&mtttt ift oerbotcn.

jfommern auf ter ICnhttrJttät Ifoltfprt,

3ufammenQeftellt uon Dr. 5)1. 933 el;r mann.

$)ie Sttatrifel ber $)eutfd)en Nation ju 33o(ogua t?on

1289 biö 1562 ift unter bem Ittel: Acta nationis Germa-

nicae universitatis Bononiensis — ediderunt Ernestus
Friedlaender et Carolus Malagola (Berolini 1887)

erfdjienen. 9iid)t nur für bic Senntnijs be3 mittelalterlichen

UntoerfitätäroefenS, fonbern aud) für bic lerritorialgefdjidjte ift

bic SJeröffenttidjung fcon großem ffiertlje. 2tuS atteu Steifen

3)eutfd)fanb£ unternahmen 3al)(reid)e jünger ber S33iffenfcf)aft

bie 3fafyrt nad) Italien, unb uic^t feftcit waren eS £eute, bic

fpäter gu §ol)en unb einftutjreidjcn ?{emteru emporgefttegen

finb. 33on maudjeu nmrbe fcfyon berietet, bog fic bie afabemifdje

SBanberung angetreten Ijatten, tyier Ijaben xviv nun ben urfunb*

liefen 33croei£. ©er Herausgeber, ©etjeimer ©taatSardjifar

unb Slrdjiüratl) ^eMänber in ^Berlin, Ijattc erft beabfidjtigt,

ju im einzelnen ©djolarennamen biograpfyifdje Qattn beigu*

bringen, biefen tyan aber aufgegeben unb bic 2lrbeit ben

tyiftorifdjen i'ofafoereinen für bie Warnen ifjreg 33ereid)e8 über*

faffen. ftm ^ofgenben finb nun bie in ben Säften fcerjeitfjneten
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18 Sommern auf bcr Uniuerfttät 23oIoana.

Sommern jufammengeftettt unb, fo weit e$ möglich war,

nähere angaben hinzugefügt, 3)iefe ganj üoöfiänbig unb er*

fdjöpfenb ju bringen, ift natürlich unmöglich, befonberS ba

nur gebrwfteö SNaterial toerwenbet »erben founte. Die

©djwierigfeit, befonberS bei beu in älterer Qeit nur fetyr um
beftimmt angegebenen 'ißerfonen, nähere Daten ju bringen,

wirb fein ©ad)funbiger berfennen. Gbenfo ift eS nidjt

unmöglich, bafc ein ober ber anbere Sommer, weldjer in ben

Sitten feine £>eimatlj$bejeid/nung erhalten §at, überfein unb

in 1>a& nadjftetyenbe SSerjeic^niß nidjt aufgenommen. $ebe

©rgänjung wirb banfbarft aufgenommen unb nacfyträgfid) Der*

werbet werben.

1. 1295 dominus Johannes de Falkinburg
VIII solidos (©. 44), Woljf berfelbe, welker 1300 dominus

Joannes de Valkenburg XV solidos (©. 50) gafytt. Ob
fjier an bie pommerfdje ©tabt fjalfenburg, welche außer in

ber unechten Urfunbe t>on 1251 (^omm. Urfunbenbudj I,

9k. 544) nad) Srafe (bie ©täbte Sommern« ©. 129) erft

1312 urfunblid) borfommt, gu benfen ift, erfdjeint feljr jweifet*

$aft. 93ietteic$t ift aber ba« 1296 erwähnte Jalfberg (Ur*

fuubenbud) jur ©efdjid/te be$ ®efd>lecl|t$ üon SBebel II, 1,

©. 25) fd)on baS fpätere galfenburg. ©er 1270 genannte

Johannes de Valkinberg (^omm. Urfunbenbud) II, 9ir. 914)

füljrt watyrfdjeiulid) feinen 9?amen nad) bem 35orfe Battenberg

(früher Sabow), we(d)eS jum 33efife beS ÄlofterS Solbafe ge*

^ört (^omm. Urfunbenbud) II, ©. 13, 21, 297, 471, 504;

III, ©.230). Sei »Hebet (A.VI,17) erfdjeint im ^re 1269

ein ftoljann bon {Jalfenberg.

2. 1296 dominus Burchardus de Grifenberch

XV solidos (©. 45).

3. 1296 dominus Nicolaus Ketelhot XV solidos

(©. 45). (Sin Gerardus Ketelhot tritt als 3euge tu einer

Urfunbe üou 1277 auf ($omm. Urfunbenbud) II, ©. 348),

Mathyas Ketelhut 1288, her Gerart Ketelhut unb Thide-

man Ketelhut 1292 ($omm. Urfunbenbud) @. 45. 158).
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Sommern auf ber Untüerfität Bologna. 19

93efannt ifi ber Reformator ©tralfunbS, Sbrtfttan Sctel^ot

an& ®örfc bei greienmalbe (fcergl. god, SRiigen^omm. ®efd).

V, ©. 146
ff.).

4. 1296 dominus Syfridus de Gikow XXX so-

lidos (©. 46). 1299 ift Syfridus dictus de Geykow
Caminensis aq Zwerinensis ecclesiarum canonicus pro-

curator ber beutfdjen Nation (@. 48); üergl. SIemptn, IMplom.

^Beiträge ©.413; 2We<flenb. $af>rb. LIII, ©. 190.

5. 1300 dominus Hermannus de Grifenberch

XII soiidos (©. 50).

6. 1300 dominus Henricus de Sandowc X so-

iidos (©. 50). gmetfetyaft, ob an& ©anboto ($rei$ ^rifc).

7. 1301 dominus Fredericus de Exstete
XXX soiidos (©. 63). griebrid) t>on ©tefftebt 1330-1343

S3tfd)of bon Sammtn.

8. 1304 dominus Henricus de Greiffenbergr

XI soiidos (@. 55).

9. 1309 dominus Waltherus prepositus in

Pozewak XXX soiidos (©. 60).

1310 dominus prepositus de Poswolc VIII so-

iidos (©. 61).

1310 dominus Walterus prepositus in Poswolo

capitaneus sive prepositus nostre na-

cionis (©. 61).

1311 dominus Waltherus prepositus de Pozs-

walg de Saxonia procurator (©. 63).

1318 unb 1321 fommt ©alter, Sßrobft fcon «pafemalf,

bei SRiebef bor (cod. dipl. brand. A II, 459. III, 97. XIII,

240. XXI, 123. B I, 421 f. 469).

JHiemann, ©efd}icf)te SotbergS (5. 202 f.) ermähnt

einen ©alter bon ^5afen?alf atö ffolberger ©om^errn. 1288

ifi Bernardus de Euersten prepositus in Pozewalk (^omm.

Urfunbenb. III ©. 45).
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20 Sommern auf bcr ilniuerfität SBofoQna.

10. 1309 dominus Bertramus de Cremzow XVI
solidos (@. 60) ffircmjom Bei ©targarb (^ßontm. Urfnnbenb.

I ©. 368) ober ©ratnjon? in ber llcfermarf?

11. 1325 dominus Johannes Ruffus de Gris-

baldis dyocesis Caminensis XVI solidos Bon. (©. 86).

Ueber bie gamUie föufuS in ©reifStoalb bgt. ^t, ©efdj. ber

®reif$toalber Atrien I @. 152, 157, 160. Johannes

Ruffus 1276 im Slnflamer ($omm. Urfnnbenb. II ©. 326),

Arnoldus Ruffus 1277, 1285 unb 1287 im ©reifen*

berger SRatlje Cpomm. Urfnnbenb. IL <S. 355—551, III.

©. 11).

12. 1326 dominus Marquardus de Lassana de

Saxonia X solidos (©. 87).

13. 1326 dominus Johannes et dominus Her-

mannus de Greiffsbolt de Saxonia Camerensis dyo-

cesis XXX solidos (©. 87). ©iefer Johannes meöeidjt

berfelbe tote unter SRr. 11.

14. 1327 dominus Johannes de Rambyn X
solidos (@. 88).

15. 1332 dominus de Rako dyocesis Kamynensis

VIII solidos (©. 92), ftoljaimeS föafoto t?g(. ^1, a. a. O.

II ©. 714.

16. 1332 dominus Ludolphus dyocesis Kamynensis

dictus Brest IUI solidos (©. 92). (Siu Dorf 33reft liegt

füblid) Don ftarmen, im Äreife ©entmin.
(gottfelumg folgt.)

(gortfebung.)

4. $er Surgttiatt öott 9Weffetttin-

©aß in 9Keffenttn bor 2I(terS ein bebeuteuber SJurg*

maß befianben, ifl nid)t b(o$ au« ben nod) je(}t erhaltenen

JRejlen erfennbar, fonbern wirb aui) anSbrücflid) burdj urfunb*
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^ommetfcfce Surgroälle. 21

Ctd^e 9kd)rid)ten au$ alter Qtit bejeugt. Qm Qa^rc 1321

fc^enft $ergog Otto ber @tabt Stettin baS oppidum Polyz cum
omnibus utilitatibus suis et proventibus, unter ben SWufcungen,

toeldje eingeln aufgejagt »erben, aud) cum monte castri.

Ob barunter ein ju ^ölifc fetbft gehöriger ober ber jefet nad)

SDieffentin genannte 33nrgtoafl ju fcerfte^en ifi, fann atterbingS

jroeifefljaft fein, benn balb barauf finbet fid) biefer (efetere

nadj griebebow I. ©. 50 im 33eftfe ber ©ebrüber ©obelin

unb ftofyanneS $St>ener, bie il)n um i^rer getreuen ©ienfie

Witten t?on £erjog Otto ju Seljn erhalten, ©obelin ^öüener

ftarb 1325, fein 83ruber ^otyanneS 1332, unmittelbar barauf

mujj bie ©tabt Stettin ben Söurgmaü, ber nad; griebeborn

theatrum Messentinense genannt toorben, erloorben

fcaben, bann 1333 in crastino circumsisionis domini

(2. Januar) üerfauft fte tyn laut ber im SRatljSardjto erhaltenen

Urfuube an Borchard de Swinense, (quartam partem ville

Messentin etdiciturborchwall, situatum (!) inter opidum

Poliz et villam Messentin cum agris pratis lignis et casis,

que generaliter dieunter Koten, ad eundem locum perti-

nentibus). $ier tüirb jugfeicö bie ?age be$ SurgtoattS genau

angegeben, unb l>a% mit iljm nod) ein jiemlidj aufe^nlidjer

SScfife an Siedern, ©iefen, ©etyötjen unb Äattyen üerbunben mar.

$)erfe(be betrug ein Viertel beS ganjen 3)orfe$, baS nadj ber

9Katrifel fcon 1564, 26 Säuern, barunter 4 $ufener unb

22 Soffäten unb ftifdjer S^lte.*) 9tod) am @nbe be$

17. $al)r§unbert$ »ar ber JBurgloatt üerljältnigmä&ig gut

ermatten, ein SJeridjt l?on 1695 betreibt tyn fo**): „^n

ben ©runbftucfen 15 unb 16, mitten in Saum* unb topfen*

gärten, ttxvaS tyodjliegenb, flanb üor urbenflid/en Reiten ein

©djlojj, baS man theatrum Messentinense nannte. SRubera

ba&on taun man »o^( feljen unb fo ttne bie fünfte um bie

©arten Ijerumgejeid/net ftnb (nämlid) in ber fdjtoebifdjen

*) Sgl. and) 6. %. Ütteyer, Stettin jur Sdjroebenseit. ©. 65
#

**) ®btnt>a.
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22 s$ommerfdjc $ur\jroäüe.

SanbeSaufnaljme), fo gieljt ftdj aud) ringS Ijerum ber alte

SSM, tooljt über 30 ©den (!) fcodj, mit grünem ©rafen über*

gogen unb mit fruchtbaren Säumen bewarfen; nad) innen

vertieft er ftd) ju $opfenlanb, too benu moljl ber SBoben beS

©c^foffeö getoefen fein mag.' 1

üJJan fieljt, ber SBeridjterftatter

bad)le an eine SBurg au* bem djriftlidjen ÜWittcIalter. £)a$

SEBort theatrum, ba$ er rooljt üon ftriebeborn übernommen,

iß im SD?. St. bie S3egeidjnung für größere ©ebäube über*

Ijaupt, namentlich Sauffyäufer mit ©cfyauläben u. bgl. 5)aljer

benu auefy bie SKatbljäufer öielfad} theatra Reißen. 93er«

anlaffung ju biefer Benennung toirb ber Umftanb gegeben

I)aben, baß in meubifdjer geit mit einem größeren 93nrgtoall

(castrum) regelmäßig aud) ein 2)?arft ober Üftarftflecfen

(forum) üerbunben gu fein pflegte. 3)er $Ball ift aber Diel

älter, als er bamalS erfcfyien unb gehört minbeftenS ber

SBenbenjeit an, iueuu feine ?lnfänge nidjt in nod) weitere

Qafyrfyunberte gurücfuerlegt tuerfcen muffen.

Sludj £. ®tefebred)t Ijat in feinem 2luffafce über bie

faubtoeljren ber Siutiger unb ber Sommern auf beiben ©eiteu

ber Ober*) oon unferm SSurgroaH getrieben, in bem er bie

t?on ben Dttobiograp^en erwähnte Jempelftätte in ber Um*

gegenb Don (Stettin (fanum longius remotum) erfennen toiü,

er fjält ilju für eine S3urg äljnlid; tüte Sareng unb Slrfona

auf SRügen. 9iad) einer 1845 aufgenommenen 23efd)reibung

Ijatte er bie ©eftalt eine£ #albfreife8 ober $ufeifen3 unb

faßte eine ebene fjläc^e ein, bie er um 10 guß überragte,

bäljrenb er fidj auf ber Slußenfeite hoppelt fo l)od) über ben

Wallgraben erbob. „@r erftreeft fid) t»ou 9?orboft burd)

Jßeften nad) ©übofl in einer tfänge, bie über ben Äamm
gemeffen 200 ©djritte beträgt, toäljrenb er burtbfrfwittlid)

eine Sreite t?on 35 ©djritten §at. 31u ber Dßfeite ift ber

eingefdjtoffene SRaum oljne Sruftoeljr unb fällt jiemlid) peil

ab, ein ©raben finbet fid) Ijier nidjt. SSon ber Ober unb

ber Carpe liegt ber SBurgtoalt roejtfid/, t>on bem in feiner

*) «alt. Stub. X.
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Sßommerfdje 23urgroäüe. 23

9iälje befiubtidjen, bcr ?arpe gufließenben 9Wül)lbad} füböftlid),

füblid) \)0\\ Sßölife , nörblid) öon ÜWeffentin. 2lu bei* äußern

(Seite nad) bem ©raben ju, audj an ber innern, bem ein*

gesoffenen 8tanm jugetoanbten, §at er burdj Seacferu ge*

litten, ©etretbe, Äartoffetn, Dbftbäume fteljen an feinen

2lbl)äugen, bie innere ©bene ift mit £opfeu Ubaxxt. 2luf

ber ©üboftfeite bat mau üor längerer fttit in bem Sßafl*

graben unter ber ©rbc ein geroölbteS telteräljnlidjeS ©ernäuer

fcon gelbfteinen entbeeft, Ijat in einer £iefe üon ungefähr

17 3ftß eine ©cfyidjt $eufaat, ganj gut erhalten, aud)

üRenfdjenfnodjen, einen ©efcfteiu unb Ueberrefte größerer

ftifdje angetroffen. ©o tuirb berietet. Die ©age toxü aud)

miffen, auf bem innern {Räume beS 23urgn>all8 fyabe ein

IjerjogtidjeS ^a.qbfdjtoß geftanben. ©ie irrt unbebeuflid): ba8

©enfmal ift Diel älter, ijl au$ tjeibnifdjer ,3eit- ^an wirb

e$, fo lange fein anberer Surgwall nätyer an ©tettin ermittelt

Wirb, für ben umtoaüten Jempef galten muffen, beffen ber

Siograplj beS ^eiligen Otto gebenft".

@o ©iefebred)t. ©3 läßt fidj aus ber heutigen, in

meljr als 40 Qafyren tuefentlieft Devänberten ©eftalt, ba8

ßutreffenbe feiner 23efd)reibung leitet ertennen. $ec in ber

@d/m*benaeit bor 200 3?aljren nod) 30 ©llen $o$e ©all

tyatte alfo fdjon bamalS burd) bie fortgefefcte Seacferung

erfyeblidj fcerloren.

2>er Surgtoafl mar eine burd) 5Watur unb ftunft in

gleicher ©eife gefdjüfete ftefte. %m Dßen fieberte ifyu außer

ber Umladung nod> ber Sauf ber 2aipe unb fyx fumpftgeS

Ufer, im Sorben 2 93ädje, ber ÜKü^len* unb ber Sricfläuber*

badj, bie früher offenbar roafferreid) geluefen finb; jefct finb

fie faft toafferleer. ©ine genauere Uuterfucfyung lefyrt, baß

ber SBurgroall längere Qt'xt Ijinburd) betoofjnt getoefeu fein

muß, bie Sulturfdjidjt ift überalt giemlid) tief. Oefter finben

ftd) ^euerpätten in fjorm tjon jufammenliegenben, Dom fteuer

angegriffenen, ftetbfteineu, ferner Sohlen unb . trierfantig be*

^auene iBaffen. 2)er ©ijmnafiaft 21. JBetlje, beffen Angaben
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24 Sommerfelle Söurgroälle.

ben fotgenben aWitt^etlungeu ju ©ruube liegen, faub an ber

©übfeite SRefte foldjer Salfen t?on 20—30 cm ©tärte in

jiemlidjer ÜRenge nnb nidjt weit bemon ja^tret^c ße^tnftüde

mit @tror)einbrücfen nnb Äoljlenftüde. ffiieberfyolte Unter*

fudjungen ergaben, baß nod; fjeute eine groue 2Henge öon

Äuodjen fidj finbet. SJon ben $au$tljieren finb am meiften

vertreten ©djioeiu, SRiub unb $ferb, Dom ffiilb namentlich

9ier/ nnb #irfd), ^anptfädjtic^ burd) ©eroeifyrefte, ferner fanben

fid) $ogelfnod)eu unb ber tlnterfiefer eines größeren SRaub*

tljiereS. Jüle ÜRarf enttjaftenben Snodjeu finb gefpatten.

Stuf auSgebeljnten ^ifc^fang beuten bie maffeuljaft um bie

geuerftätten r/erum lagernben ©djuppen unb ©raten meift

größerer ^ifc^e. häufig begegnen bie <£d)lunbfnod)en Dom

©d)(ei.

Singer biefen beugen *>er meufd)(id)en Setooljnung finbet

mau nun bie für ben roeubifdjeu 33urgtoaü bejeicfynenben,

©iefebredjt tu itjrer Sebeutuug nod) unbefannten, ©efäßfcfyerben

in nnjäfyliger ÜWenge überall in größerer ober geringerer

liefe im Sldcr fcerßrcut unb jroar fofcfje ber älteren roie ber

jüngeren &tit, bie fd)on bie ©puren ber Xreljfdjeibe geigen.

£>iefe festeren liegen regelmäßig in ben oberen ©djidjten.

Sitte finb in ber betanuteu Sßeifc aus ungefdjtemmtem Zt)Q\\

mit )ei Meuterten ©ranitftüddjen, feltener mit SieS untermifdjt,

tjergefleüt, manche aud) mit einer Vage feineren JljoneS über»

30Qen. Oft läßt fid) aus ben 58rud)fiücfen ol)ne ü)inl)e bie

urfprünglidje gorm ber ©efäße nod) erfenuen, bie tl)eils ftar!

gebraust, tl)ei(S mit feufredjteu geraben ©änben gebilbet

toaren, balb blumcutopfartig, balb als fladje Sdjüffelu fid)

barftellen, unb niemals gedeutelt finb. Slud) bie befannte

Umbiegung beS SRaubeS nadj außen feljlt uid)t. So weit

fid) aus ben SHaubftütfen ber Umfang ber feilen ©efäße be-

regnen läßt, muffen biefelbeu jum £l)eil oou ganj bebeutenber

©röße geioefen, uugebaudjte ©efäße I)aben einen Umfang

t?on mel)r als einem SKeter gehabt, ein gebauchtes einen

folcbeu t?on faft einem 9fteter. Irofe biefeS bod) bebeutenben
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UmfaugeS ßnb bie Sßänbe nic^t fctjr ftarf, bic bidßen erretten

faum mel)r als 1 cid.

Dem SurgtoalltypuS entfpridjt auef) bic überaus mannig*

fad)e Ornamentirung ber ©efäße. ©iefelbe finbet fid) mie

getvöljnlid} meift an bem oberen £fyeil. Jim Ijäufig*

fteu begegnet bie ^orijontaflinie, feiteuer baS Ornament au«

vertifalen unb fcfjrägen ßinieu. ©cljr fyäufig iß baS burd)

eine ©abet ober burd) ein äl)nlid)eS Sßerfjeug von 2—5,

mitunter aud) von 6 $atfen, ober burd) einen ©tempet (bar*

unter einer mit vier vertieften ÄreiSfegmenten, bie in ber

ÜBitte ein ffreug flehen laffen), ober mit einer ©pi^e irgenb

welker Slrt, vorjugStveife in einen erhabenen SReif eingebrfidteOrna*

ment. 5Wädjß ber #orijontällmie iß am jablreidjßen bie ©eilen*

linie vertreten, ©elbßverßänblid) fehlen aud) bie Äombinationen

ber einjelnen Ornamente nidjt, tvie benn in ben aufgelefenen ca.

300 ©tütfen rooljl jebe ber fonß üblichen formen vertreten iß.

Stuffaüenb iß babei bie geringe Qaf>l ber gefunbenen

SBobenßücfe, beren nur fünf fiub. $)iefelben finb ebenfo toie

bie ©djerben felbß in viel größerer Qaf)l als im Surgtvall

felbß au einer bemfefben nabe gelegenen ©tefle am Ufer

ber 8arpe*), wo fid) eine größere Slnfiebelung befunben tyaben

muß, anjittreffen. (Ein 33obenßüd weiß ben unbeutlidjen

Slbbrucf eine« #afenfreuje$ ÖUf' e 'neö kreisförmige fonjen*

trifte Ginbrütfe, ein britteS eine Vertiefung in ber üflitte.

35er ganje 9?aum jtoifcfyen Surgroatl unb Sarpe fdjeint

betvofjnt getvefen ausfeilt, benn Ijier ßnben fid) &uliurfd)id)teu,

bie bis ju 2 üMeter mächtig finb. $n beu oberen Sagen

bergen biefelben außer galjfreidjen omamentirten ©gerben,

namentlich Anoden unb f$rifd)id)iippen. $n ber unterßen

©d)id)t fanb fid) ein Viertel einer febr fd)tvadj gebrannten

unb auffaüenb ro^ gearbeiteten Urne, itjr ^n^aft 8lfd)e, ein

2Renfd)enjalju, ein großes ©täcf Sofyle unb ein ©djfunbfnodjen

vom ©djlei, untveit bavon ein groeiteS, feljr rofyeS unb unor*

namentirteS Urnenftücf, weiterhin ein 9 cm langes £)irfdj*

*) 2>gl. Dr. ©reifenberflet in ber 9ieuen Stcttmer Bettung.
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26 ^ommerfdje 33uvüroäfle.

Ijornftiitf, baS bie ©puren menfd)lid)er ^Bearbeitung trägt.

Um baffelbe oon bcm ©eioeilj ju trennen, ift mit ber Söge

breimal angefefet korben. 3ln biefer Stelle finb fd)on öftere

unglaubliche ÜKengen t>on $ifd)fd)uppen aufgebeeft, ferner fofl

bafelbft früher einmal eine ffette uon SBronje nnb eine tuer*

fantige Sanjenfpifce (mittelatt erlieft?) gefunben fein, lieber ben

33erbleib biefer ©tücfe ift leiber nid)t£ mcljr ju er*

mittelu. (Sbenfo würben im Surgwatl felbft ein eiferneS

Keffer mit ^orngriff, jtoei trierfantige ©d)(eiffteine uon 10

unb 14V2 cm Sänge uub ein jerbrodjener Sßefcbefdjmerer

aus £l)ou gefunben, mefdje ©tücfe einer ber Slntooljner

nod) in Rauben Ijat. Einen jugefpifcten Änodjen unb

mer fcfyöne ^3feilfpifcen, fotoie jroei ©d)aber au$ geuer*

ftein, fanb ber Seridjterftatter. ©ine größere 2lnjal)l früher

gefunbener ©pinnmirtel au§ £Ijon ift verloren, ein foldjer

au8 ©anbfiein, ber burd) einen Äranj Don Vertiefungen,

toie ein 9lmufet gefdjmücft ift, fanb fid) bei einer ber legten

Unterfudjungen.

?Inf einem ftelbe bei SDJeffeutin, moljin @rbe uon bem

SBurgtoall abgefahren fein foll, fanb ber 33erid)terßatter einige

$ufcenb fteuerfteinmeffer, e 'ne 3D?engc fcon Sörudjftücfen ber*

felben, einen 9tucfeuS, Qufcenbe &on ^feitfpifcen, ©djabern

unb ©plittern, foroie ein SBrudjftücf eines gefdjliffenen fetter*

fteinbeileS, einen jerfägten ffuodjen unb einen befdjnittenen

©rfjmeinejalju. @8 mufj unauSgemadjt bleiben, ob biefe

©egenftänbe mit ber 93urgtoalferbe borten gefdjafft fiub, ober

fdjon borljer bort oorfjanben maren. ©aß fie jeitlid) nidjt

notbroenbig fcon bem SBurgwaft 31t trennen finb, ift in unfern

Jagen meljrfad) nadjgemiefen.

'Sie guube unb Unterfudjungen beö 9)2effeiittner SBatleS

Ijaben beutlidj an ben Sag gelegt, ba$ mir benfel&en alä eine

#interlaffenfdjaft ber ©enbifdjen Qtit aujufe^en tjaben, ber

in nidjtö toefentlid) fcerfdjieben ift t?on ben burd) SMrdjoro

erforfrfften JBurgmällen uon S'ebbin, ©ollin *c.**)

*) ©erfjanblg. ber SöerL antyrop. @efcüfd)aft. Januar 1872.
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5(u§3uq aus ben $erfammlunga=$rototoüen. 27

£u0jug ans tan $erfnmmlm!9$-yr0tohtiUnu

4. ©ifcmig am 11. Qanuar 1890.

SSortrag beä $erni ©ijmnaftatbtreftor Sßvof. 8 cm de: £a£

ältefte Stettiner Sürgerbud).

2)a§ 23ürgerbucb, roelcbeS aufliegt, ift als ein fümmcrlicr/er $eft

be§ 1852 jum gröfjten ^I)ctle oermc&tetcn ftäbtifcbcn 2(rduu§ erhalten

unb bilbet eine roidjtigc Cuclle für bie ©efcbidjte unferer Stabt, rocldje

bi«&er nocr; nicft benufct ift. @§ umfajjt bie 3al)re 1422—1603. $a§

23udj ift ein ftattlidjer §oliobanb von fd#nem ^Büttenpapier mit ucr=

fdjiebenen ffiafferscidjen. &cn (Sinbanb l)at eS gegen (fnbc be§ 16. 3al)r=

IjunbertS erbalten; berfelbe ift mit mannigfachen allegorifcbeu giguren

reid) gegiert. $)er erftc 2(bfd)nitt umfafet ein $Ber$eicbnij$ aller £er=

jemgen, meiere feit 1422 ^Bürger in Stettin geworben fmb. darauf

folgen von ber §anb be§ ©tabtfefretärS @Iia§ Scblccfer bie #ürger=

artifef unb ber SBürgereib. §)en übrigen Ülbeil be$ $ucbe§ nehmen

Stuffaffungen be§ £öfergeroerbe§ uon 1461—1550 unb Äonjepte uon

©djulbbriefen unb anberen 6d)reiben ber dämmeret au§ bcn ^afyrcn

1428—35 ein. S)iefe ©cbulbuerfcbreibuugcn jeigen rcdjt beutlicb bie

SBerlegenljeit ber ©tabt unb bringen einen neuen S3eleg ju bem Stufftanb

ber ©eroerfe unter Äirdnjof. 3mn Sdjluffe folgen in bem 23ud)c nod)

SBerlaffungea auf bie SIeifcbfcbarren (Jßuben ber gleifcber). — 3n &em

SBerjeidjniffe ber 93ürger fmb suerft nur bie Hainen ber *Reuaufgenommenen

unb xfyctx Bürgen (fldejussores) enthalten. Mitunter roirb (päter ber

Jöeruf be§ ^Bürgers sugefügt unb groar in älterer 3eit in lateiuifeber

©pracr/e, ebenfo wirb bisweilen bie §eimatb bcS 3uÖC3O0encn unb audj

bie 2Bol)nung angegeben. Seit 1453 wrfcfcnrinbet ba§ Satcinifcbe, unb

aueb ber *Rame be£ SBürgen wirb fortgelaffen. 1453 grafftrte bie erfte

in bem SBudje erfennbare $eft, unb be§l)alb werben bie *fteuaufnal)men

gablreidjer. ^JWandje intereffante 9lebenbemerhmgen finben fid) ; in ber

töeformationSjeit roirb einer eingetragen mit be-: SBemcrfung: etwan

ein prester, itzo ein Krist. %m 16. ^abrbunbert mürben bie 33ürger=

följne al§ filii civium bejeicfynet. — Sic 3^1)1 ber 9?eubürger unterliegt

ben erl)ebli<bften Sdjroanfungen. S)ie gröfjte ^al)l von Hufnabmen

beträgt im 15. Sabrlnmbert 182 (1453), im 16. 864 (im 3. 1530),

bie niebrigfte bagegen im 15. SfaWunbert ift 7 (17 mal ift bie 3aW
unter 20). 3m 3al)re 1467 fmb 105 *fteubürgcr aufgenommen, eine

3at)l, bie burefy ben bamals l)errfcbenben ftrieg jtmfcben Sßolen unb bem

©eutfdjen Orben ju ertlären ift. 2)ie ©djroanfungcn fmb im 16. 3al)r»
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28 2lu$aufl aus bcn $Berfammlung$=$rotofollen. — fiiteratur.

ljunbert mel gröfjer. 1530 &errf$te in Stettin bic Äranfljeit, welche

man als engTifc&en Sc&roeifc bejeic^net, bafcer fmb bamalS jutn (Srfafc

für bic äkrftorbenen 864 Weltbürger aufgenommen, ©arunter fmb

100 £agelbf)ner, 87 giftet, 77 3immerleute, 52 Sräger, 50 ©ootS»

leute u. f. ro. Stettin fcatte bamalS taum 5000 ßinroo&ner, wenn alfo

ein @rfaft uon über 860 gamilienuätern notfyroenbig mar, wie mufe bie

Seud)e in ber Stabt gekauft fyabtnl Gine jroeite grofje Ärantbeit fyat

Stettin 1561 burdjgemadjt, benn im folgenben 3a&re werben 600 neue

^Bürger aufßenommen. Sonft ift ber 3umadjS an ©ürgern in bcn

legten Satjren beS 16. 3ial)rl)unbertS in golge ber frieblidjen 3uftänbe

in Sommern ein gleicbmäfeiger. 2)amalS mufcten audfr juerft Bürger

aufeerfjalb ber alten Stabt 2BoI)nung nehmen. G^arafteriftifd) fmb

mitunter bie 2Jemerfungen beS Schreibers, wenn er nidjt roufjte, mag

ber neue 23ürger nxir ; fo wirb 1530 einer als eyn arm man beaeidj*

net. — 3>n ben lefeten Saljraeljnten ift baS $erl)ältnif} ber Jöürger--

föfjne ju bcn neu ßingeroattberten ein aufjerorbentlid) ungünftigeS.

SBo^er bie neuen Jöürger, bie in grojjer 2ReljraaI)l einuxmberten, tarnen,

ift nidjt immer angegeben. S)ie erfte Ginnxmberung nad) Stettin !am

ja befanntlia? auS bem ÜJtagbeburgifcfyen, fpeiter fommt im 14. Sfatyr^unbert

ber §auptftrom auS SBeftfalen unb *Rieberfac(rfen. Wad) bem Jöürgerbudfr

ftammen bie Stellmacher auS ber ©egenb oon ftörenberg unb Waugarb, bie

SBeinmeifter uom 5Hf)ein, auS ©üben unb ber fiaufifo, bie ÜJtefferfd&mtebe

aus (Erfurt, Gelingen, bic Sdjläcfctcr auS £anbSbut, Sdjleufmgen,

3micfau, Grfurt, Seipaig u. a. 0., bie ÜJtaler mebrfacfc auS bem ©an»

nouerfd)cn; bie ütöpfer fommen auS Sauden unb Sdjlefien, bie Scfymiebe

auö Sdjmalfalben, Sdjleufmgen, bie ©lafer auS fcannouer. SBeitere

Scblüfie fmb au? bem SBucfce noefy sal)lreia) au jieljen.

gilt tut nx.

©efyrmami, SD?. öanbeSfunbe ber ^ßrotrinj Sommern, als

(Srgänjung ber ©djufgeograpljie üon ©. t>. ©etyblifc.

«Breslau 1890. 8.

©er SBcrfaffer giebt eine turje SaubeSfunbe SßommernS, inbem

er Sage, ©renaen, 58obcnbefdjaffenl)eit, ©eroäfferung, ßlima, ©rb'fee,

©efcfcidjte unb ÖrtSfunbe in !uraer, aufammetujängenber unb anipred&en*

ber Sarftellung beipridjt unb aueb ftatiftifdjen Angaben babei gebü&renb

Meinung trägt. 3n ber DrtStunbe folgt er, inbem er bie gorm einer

SBanberung bureb baS £anb nxtylt, fe&r anwfma'fjig ben glujjläufen,
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fiitetotur. 29

SBierjelm paffenb auSgenmfjlte unb fefyr gefcfcirft ausgeführte Silber

ueranfa)aulic$en befonberS bemerfenSroertbe %t)ptn von Sanb, fieuten

(ÜJtöncbgut), Sauten, ©tobten unb Dörfern. 2)a3 fCetne, 2 Stoßen ftarfe

Südjeldjen jeigt einen fefjr merflieben unb banfenSroertljen gortfdjritt

gegen frühere äbnlidje, aber feljr unjureidjenbe 9ltbetten. ©ir nninfdjcn

bemfelben eine auefc über baS ©ebiet ber 6$ule, für roelc^e e$ ja

junäcfcft beregnet ift, ljinauSgebcnbe, mögliebft allgemeine Verbreitung,

namentlia^ in unferer $romnj. L.

$toau, ft. #o$jeit*6räii($e in ftamunb, in: Qüuprirtc

eijromf ber 3eit 1890. #eft 11.

Äurje Sefdjreibung be$ 5)orfe8 unb ber §ocfoeit$bräuc&e, mit

jroei Slbbilbungen, bie %ai)tt ber ÄuSfteuer, im $intergrunbe ein 5Raua>

IjauS, unb ben §ocfoeit3bitter ju fßferbc auf ber Senne eines eben

folgen $aufe$ barfteHenb.

^ tu an, 5- ©auerntradjten im ffietjader, in: 3)a$ Sud)

für tllie 1889. #eft 6.

Schreibung ber eigentljümlidjeu Sraa^t, ei läutert burdj jrnei

Silber: Bäuerinnen im SonntagSftaat (üier Figuren), unb: Sauern

unb Säuerinnen in 9Ultag8traa)t (fteben @rroad,|ene unb ein Äinb).

^toati, g. Der heilige ßljrift, ein ffieifjnarijtgbraud) in

Sommern. (QUuftr. Rettung uom 21. ®*z. 1889.)

$ur§e Sefdjreibung beS alten SraudjeS, nadj meinem Schimmel:

reiter, Sär, Socf (Scfcuabucf) unb Storch um 3Beitjna$ten ir)ren

Umjug fjalten, nebft Slbbitoung baju.

$toan, 5. 2lu$ bem SBeijarfer. (QHuftnvte ©elt. 1889.

26. $eft.)

$ur$e £arftellung ber Xradjten unb ©ebräuebe, nebft üier 3lb=

bilbungen : ^odfocitSjug, Tarife, ÜJtäbcben unb Säuern im 6onntag§ftaat.

3to an, g. Silber aus ÜWöndjaut. (T>a3 S3ud) für 3We.

1889. 23. 4>eft.>

©edjS ^bbilbungen: SauernfjauS, ©erftagStradjt, ftoefoeit^ug,

<SonntagStrad)t, MaudjljauS, bie Senne eines SauernljaufeS ; mit er! lä=

renbem Seit.

Qwan, g\ ©aö ©iöcaronffcl in Sommern, (^fluftrirte

lehmig Dom 18. gebr. 1888.)

Silblicbc unb befebreibenbe Sarftellung bc3 tu Vorpommern

beliebten (SiScarouffelS „ber bltube ©allacb".
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30 3uiüad)ö *>er Sammlungen.

Sntoadjä ber Sammlungen.

I. Dftufeum.

1. Zinnerner Mrug mit eingramrtem SBappen, Stettiner (Sraeugnife

am bem Anfang be* 18. 3>ftW)unbert§.

©efebent be§ $>errn iörennerei^erroaltcr Sdjoenemann in 2Ht«

fiibbelmc.

2. Jpirfc^fänocr au§ bem 18.,
sl$anburenfäbel au§ bem 16. 3>abr=

bunbert, betbe fc^ön ueraiert.

3. Sianjcnfpifee älterer gorm uon Söronje, mit fdjönem (Sbelroft.

F. 2)reberlou), Jlrete
s
J$nrifc.

4. $reujjiid)er Iijmpf Sriebrid) II. aus bem^^re 1758 ($3eul 3729).

©efd)euf be§ $errn Jpeinr. Gelfert in üfteuftettin.

5. £old)tlinge von üöronje unb Urnenfcbcrben. F. ©oljengut,

ftr. Sramburg. Siefclbe laß neben einer ©raburnc unb unter

einem aufgelisteten Steinhaufen, an einer Stelle, wo mebrfad)

beim pflügen Sterben gefunben finb, red)t§ uom 5Sege, ber uon

Sanctou) nneb Wofenfelbe fübrt.

6. Gifemc Speerfpifee. F. ©olsengut, Ar. &ramburg. ©efunben

im Moor in ber 9ttibe be£ SJärentamp.

5—6 ©efdjenfe be§ §errn Söreboro— ©oljengut.

7. Silberner ftelcb mit $atene au§ bem 3>al)r 1655.

8. $>erfdnebene Uroenfdjerben au§ ber SRuffenfuIe unb uon bem 23urg=

merber bei $ramburg.

©efdjenf be* &errn ©nmnaftaflel)rer Dr. u. 9tiefjen.

9. 9Mer 2
/3 = unb V3 sStücfe be§ gr. $urfürften unb Sriebridj III.,

uerfdjiebenen ©eprägeS.

10. ÜMünjfunb, entbaltenb uerfd?iebene pommerfdje ©epräge, namentlich

fttibtifdje be§ 15. 3>aljrl)unbert§, ferner polnifcfcc unb preujjifcfce.

F. 9}afebanb, Ar. SBelgarb.

11. £)e3gl. F. ßlb'fcin bei ©ÜI3010, Ar. Gammin.

©efdjenf be§ $errn <Hittergut3beftfcer Sdjul^c in ßlöjjin.

12. Sprögeliuoden, SBorfenbanb* unb 23ilb, $eljmiifee unb £obtentrone

nuS bem ©ei^aefer.

Uebcrrcidjt burd) Jperrn $rof. Dr. Jölafenborff in $urifc.

13. ftmei fleine Sruljen mit Gifenbefdjlag, $au£arbeit f nebft perlen

=

unb anberer Stiderei, au$ bem (*nbe be$ vorigen unb bem Anfang

biefeS 3al)rl)uubert§.

Ueberreidjt burd? $erm £anbgerid)t£ratl) a. S). Lüfter in Stettin.

14. Soppelföilling ^bilipp IL CHRISTO . ET . REIPVBLL 1617.

©efebent be§ $errn törei§fdnil = 3nfpeftor Dr. Spiegel in

Sdjrimm.
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3uroad?§ ber Sammlungen. — DJHttljei hingen. 31

IL 23ibliotl)ef.

1. Urtunblicfce ©efcfeidjte beS reia)3ritterlid?en ©efdjledjteS (£berftein

Dom Gberftein auf ber 9U)ön.
s^on SouiS gerbtnanb $vreil).

üon Sberftein. 2. Auflage. 3 S3be. Berlin 1889.

2. ftorrefponbenj sroifa^en Sanbgraf GJeorg II. uon fceffen=2)armftabt

unb Grnft $(lbred)t uon Sberftein. §erau£g. uon 2out§ fterbi--

nanb ^rcil). von (Sberftein. Berlin 1889.

3. Kriegsberichte beS General * gelbmarfdjallS (Srnft 2llbrea)t uon

(Sberftein. JperauSg. uon SouiS gerbinanb Steil), uon @ber =

ftein. Berlin 1889.

4 #iftorifd>e ftadjricfcten über ben s
JDtorftfIecfen $el)ofen unb bie

2(emtcr Meinungen unb Üttorungen. $on SouiS gerbinanb
SreiT). uon ßberftein. Berlin 1889.

1—4 ©eföenfe beS SBerfafferS.

5. ^üuftrirte (Sljronit ber 3eit 1890, Jp. 11. $om SelS jum SJceer

1885, 4>. 6. Slluftrirte 3ettung 1889, 9iouember unb Sejember

unb 1888, Sebruar. ^lluftrirte Seit 1889, £. 26. $aS 23ud)

für «He 1889, §. 6 unb 23. lieber Sanb unb ÜJlcer 1885, £. 26.

©efcfcenfe beS §errn ©umnafianefyrer %. $man in öarj a.O.

aWitt^cilttttgen.
^eriinberungen: Amtsrichter S)omann in JBelgarb, jefct

AmtSgericr/tSratl? bnfelbft, SReftor £imm in (Solberg, jcfet Seminarlel)rer

§u DrtelSburg in Oftpr., £anbratl) ©geller in ©reifenfyagen, jcfet

JRegierungSrati) in Stettin, $aftor K a ft e n , früher in Kafeoro, jefct in

Altefäfn-e.

Ausgetrieben: Rentier $urgolb in Stettin, 9tittergutS=

beftfeer 9tol)rbecf in 9)tuggenl)att, Lieutenant uon Jpomener in 9ieu :

faljrroaffcv, Konreftor IDelgarte in Treptow a. %., Kaufmann £anbS=

Ijoff in Stettin, föeg.=Af|effor Dr. Söeecfmann in Königsberg i. $r.

©eftorben: Kaufmann Aleranber Sd&ulfc in Stettin,

©eljeim. Suftijratf) 5Benblanbt in Stettin, AmtSratl) 93ranbt in

Gobram, StationSuorftefjer SdjiuanbcS in ©ramboiu.

3u Gl)rcnmitgliebern ernannt: Slabtratl) 6. griebel in

Jöerlin, Dr «Hub. f& ai er in Stralfunb, Dr. Otto £i fahler in

Königsberg i.
s
4>r.

3u torrefponbirenben 9)titgliebern ernannt: Dr. 9L

23els in Sdjroerin t. Werft., Fräulein 3. 50teftorf in Kiel, Gh)m=

nafial$eid)enlef)rer 9Ret)er in $nrife, Dr. D. ClSbaufen in 93erlin.

Als orbentHcfce 9JHtgIieber angemclbet: Sanbricfycr

Sftenbe in Stettin, Kgl. 93au=3nfpeftor 3MoI)r in Stettin, Amtsrichter
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32 aRittbeihmgenj — 2(n$cige. — %nt)alt.

Jimme in Sreptoro a. 9i., Dr. med. 28 t (m£ in Ireptoto a. %,
SRittergutSbejiber unb Steut. Der JRef. $aul Mübfam in Watelfty,

Dr. ßb. Scfcaub in ^Inflam, ©emeinbeuorftefyer 2Barbenbe in

SKorientJoI.

$a$ Shtfeum ift ber SnbreSaeit wegen gefdfloffen.

^Dic Erträge unb ttarfammlungen flnben ftatt iebe$tnal am
jmelten Sonnabenb beö Könnt* tun 8 Ityr im »ereinöbaufe.

&itnfte Ikrfammlung: Sonnabcnb, bcn 8. ftebruar 1800. 8 llljr.

$crr Dr. 331- 2Bel)rmann: Sommern auf fremben Univcrfttäten.

§err ®vmnaftal=2)ireftor ^rof. ßemefe: lieber 2tolfStl)ümlidjeS

in Sommern.

* n i c i g c. I
3n nädjfter ßeit erfäeint im Verlage uon Ghrnft & Äorn £

in Berlin ein 2Berf, auf weifte* fc^on jefct aufmerffam ju machen ff

wir unS im Sntereffe unferer ÜJtitglieber verpflichtet füllen.
:
J

Saffelbe ftibrt ben Xitel

:

$
?tc ^a&pciuBautcu Tlltttcfpommmts

»Oll

$an* gutfft
Äfll. Wefllerungfibaumciflcr

unb wirb ntftt nur bie bebeutenben $irftenbauten , wie von g
Gammtn, (£oibafc, Stargarb, Stettin, ©reifenberg, Treptow u. &., §
fonbern auft ißrofanbauten befyanbeln unb aus etwa 36 Seiten §
Jeyt (23 X 48 cm) in golio , 15 gro&en Äupferftifttafeln unb &
gegen 100 fcoläfftnittbarfteilungen beftefyen. Sie biSber in ber 2
Seitfftrift für baS 33aumefen veröffentlichten groben biefer Arbeit

™

uer|preften baS SBefte. $
Kitgüeber unferer öefellfftaft erbalten ba* ©er!, baö im g

»uftbanbel 80 Warf foften wirb, für 15 Warf, menn fic baffelbe |
biö fbäteften* sunt 1. 9l{rj b. 3. bei -beut $orftanbe feft bettelten.

|

§ n ij a 1 t*

Sommern auf ber llntuerfität Bologna. — $ommerifte 2Jurg«

wälle. — SluSjug auS ben 2to|qntmlung$*$rotofollen. — Literatur. —
ßuwaftS ber Sammlungen. — Üftittfjei hingen. — Än$eigc.

Jür bie Mebattion verantwortlich: Dr. Tl. 2Bcl)rmann in Stettin.

2>rucf unb Skrlag vo\\ g. ftetfenlanb in Stettin.
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M 3. 1890.

ppnnteWnttcv
$erau8gegeben

oon ber

(ßefefffriiaft für Pommcrfffic ©efditdife uni

jfommern auf hn Ifatefttät $0h>P&
ftufammengeftellt oon Dr. 9Jt. 2Befjrmann.

Oortfefcung.)

17. 1335 dominus Dietricus diotus Moerner
de Bernwalt de Saxonia Caminensis dyocesis XII solidos

(®.97). ©ieirid) ÜHörner fonunt bon 1347 bis 1366 fe§r$äuftg

in foranbenbtirgifdjen Urfunben bor. @r toav marfgräftldjer

©efretatr, ©e^ant in ©olbin, bann ^JroBft $u ©är*

toalbe, ju ©olbin unb ju
k
33ernau, (bgl. Riedel an bieten

Orten).

18. 1335 dominus Voelzerus dictus de Eisholt

de Bernwalt de Saxonia Caminensis dyooesis VI solidos

(©. 97).

1336 dominus Voltzerus de Saxonia Caminensis

dyocesis III solidos ad purgandam conscientiam suam

(@. 99).

19. 1335 dominus Nyeolaus de Bruchausen de

Saxonia dedit Uli solidos (©.98). 33om $orfe8Jrttdföaufen

(flrei* ©aafcig) ober axß ber tjamilie bon 83ro<fRaufen?
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34 SPommern auf ber Umoerfität Bologna.

20. 1337 dominus Nicolaus de Min Caminensis

dyooesis X solidos (©. 100). Unmittelbar baljinter tft er

nod> einmal mit bemfelben Setrage eingetragen.

21. 1341 dominus Johannes Parchem plebanus

in Tanglim XtV solidos (©. 103). $n ©tatoenljagen«

Sefdjreibung t?on äfattam finbet fid) ein ^feban biefeS tarnen«

md)t. 1336 toar Rötcherus plebanus ecclesiae S. Nicolai

unb 1337 Otto plebanus ecclesial S. Marie (Stavenhagen

a. a. O. ©. 378, 361). 1348 fommt t?or „ÜHefler $>enricf>-

ton ber ÜDoberne ein ferner tljo £anglim ber ferfen unfer

Qwigfratoen ©unte SRarieu" unb 1357 „fyer $inx\d SRife

ein ferner tfyo unfer ftroroeu, ©. 9Jicolauö Srepetoto ein

ferner tljo ©mite Wielanfe" (Stavenhagen a. a. C, ©. 385,

388). $)ie gamilie ^ardjim tft in ben ^afjren 1330—1358

in Slnflam burd) ben SBiirgermeifter §\nv\t ^ard^im vertreten

(Strafe, bie ©täbte $omntern£ ©. 15). Sin Johannes Parchem

toirb erwähnt a(3 monachus professus be§ Sart^äuferHoflerö

ÜWarienfron bei föügenroalbe. (Salt. ©tub. XXVI ©. 136).

22. 1341 dominus Burgkardus de Tanglim XII

solidos (©. 103).

23.1343 dominus Arnoldus dictus Golowerch
de Saxonia Camenensis dyocesis XVI solidos (©. 106).

Derfelbe Fommt 6. ftan. 1350 afö Arnoldus de Coluberch

in 2 Urfunben unter ben $eugen bor (©. 368 f.) unb 1349

at8 coadiutor beö ^Jrofurator (©. 119).

24. 1343 dominus Hermannus de Marchia Came-

nensis dyocesis X solidos (©. 106).

25. 1343 dominus Sy fridus de Saksonia Caminensis

dyocesis III solidos (©. 107).

26. 1344 frater Guilhelmus de Arnswalde de

Saxonia ordinis SanctiJohannisJerosolimitani Caminensis

dyocesis X solidos (©. 108).

27. 1345 dominus Heinrious de Gozlin Cami-

nensis dyocesis VII solidos (©. 1 10). #ier tele bei SRr. 31

ifl Äö0ltn gemeint.
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28. 1345 dominus Nicolaus de Rasin Caminensis

dyocesis V solidos (©. 1 10).

29. 1345 dominus Perchtoldus de Saxonia Cami-

nensis dyocesis X solidos (©. 110).

30. 1345 dominus Paris Caminensis dyocesis V
solidos (©. 110).

31. 1345 dominus Nycolaus de Gozling Cami-

nensis dyocesis VII solidos (©. 110).

32. 1346 dominus Heinricus de Ossenbrugge
Kaminensis diocesis VIII solidos (©. 112). Hinricus

Osenbrughe fommt 1365 als canonicus ecclesie Colber-

gensis i>or (?tyf, ©efdjidjte bcr ©reifsroalber Sirdjenll «3. 718).

33. 1346 dominus Christian us de Kamin eiusdem

diocesis VIII solidos (©. 112).

34. 1346 dominus Hermannus de Enklem Kami-

nensis diocesis VI solidos (©. 112). Slnffam.

35. 1346 dominus Bartoloraeus de Enklem
eiusdem diocesis VI solidos (©. 112).

36. 1346 dominus Marti nus Rudolf i de Saxonia

Caminensis diocesis dedit XII solidos (©. 113).

37. 1346 dominus Nycolaus de Rechauve de

Saxonia diocesis Kaminensis dedit X Bononenos (©.113).

dominus Nicolaus Recowe de Wollin toctr 1348 pro-

curator, legte aber ba8 9lmt nieber (©. 117). ffiir ^aben

toofcl an iRecfon? auf ber ^nfel ffioflin ju benten.

38. 1346 dominus Wedgo de Wedelo canonicus

Kaminensis II libras (©. 113). (Einen ftanomfuS biefeS

9lamen$ ftnben rotr im Urfunbenbudje be8 @efdjled)t8 Don

«Bebet nid>t.

39. 1347 dominus Johannes Thedenhagen
Caminensis dyocesis XVI solidos (©. 114).

40. 1347 dominus Henrious de Drawenborgh
Poznaniensis dyocesis VII solidos (©. 114). 1312 unb

1320 tritt ein #einridj in ©ramburg aW Pfarrer auf. (Riedel

cod. dipl. brand. A. XVIII, 217. 220. B I 452.)
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36 Sßommern auf ber Untoerfttät S3oIoflna.

41. 1347 ijl Conradus de Lypczk plebanus in

Rambyn Rosohildensis dyocesis procurator (©. 144 ff.),

©r toax and) nodj 1348 unb 1349 in ^Bologna, n?et$e£ er

im ©ommer 1348 toegen einer <ßejt hü gum Sftobember ber*

laffen ftatte (©. 118).

42. 1347 dominus Henri cus de Saxonia Carai-

nensis dyocesis VI solidos (©. 115). (Sin Henricus de

Tanclim de Saxonia tommt in einer Urfunbe bom 6. Januar

1350 bor (©. 369).

43. 1348 dominus Gyso de Posowalk socius

domini Nicolai de Steintail X solidos (©. 116). 1345

i(l dominus Nycolaus Styndel Brandeburgensis dyocesis

VIII solidos bergeidjnet (©. 110), bermutljlid) berfef&e nrie

1348. Steintail unb Styndel finb ©tenbal.

44. 1348 dominus Jenekinus de Tanclim VI

solidos (©. 116).

45. 1350 Qu einer Urfunbe bom 31. 2Här$ fommt

Martinus de Colubergh de Saxonia al8 3cu9e tor

(©. 370) 1351 ift bon iljm berjeid)net: Martinus de

Colberc pro pena solvit V solidos (©. 121).

46. 1366 dominus Hainricus plebanus in Lassen

XVI solidos (S. 128). tfaffem?

47. 1367 dominus Johannes de Bulow canonicus

Gustrovensis Camminensis dyocesis dedit XX solidos

(©. 129). 33gl. aWecftö. 3?a$rb. Ulli ©. 192.

48. 1367 dominus Johannes Wangelin clericus

Caminensis dyocesis dedit XVI solidos (©. 130). SBgf.

ÜWerft. 3<ti)vb. Ulli ©. 192.

49. 1368 ift Johannes de Wildenberg rector

ecclesie in Lichenov Pomezaniensis diocesis procurator

(©. 130
f.).

$n jtoei Urhmben bom 9.«3fanuar 1368 §eigt er Jo-

hannes de Wildenberg de Prusia (©. 385 f.). $itx ift e* H«r

mit aufgeführt, toeit er bießeid>t bon SBUbberg (SreiS ©entmin)

feinen Warnen fityrt. Sidjnau liegt im töegbj. ÜWariemoerber.
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50. 1368 dominus Meynhardus de Hachede
canonicus Gustruensis diocesis Caminensis dedit XX
solidos (©. 131). Sgl. 2Äe<ft. $a$rb. LIIII 6. 192.

51. 1368. dominus Johannes Blide de Grifen-

haen XII solidos (©. 131).

52. 1368 Vincenoius Holk de Kolberg XII

solidos (©. 131.) ffialjrfdjeinlid) bcr erjle Äolberger SBürger*

metjier biefeS tarnen«. (Sgl. $rafc, bte ©tobte Sommern«

©. 95. föiemamt, @efd)tdjte Äotberg«. Sta^ang @. 109

SBalt. ©tub. XXVI. ©. 138). 1371 fjattt er V solidos

pro pena jii jagten (©. 135).

53. 1370 dominus Jacobus Holk unum florenum

de Camera (©. 134).

54. 1372 dominus LubertusHorn archidiaconus

Bosowalcensis II libras (©. 135.)

55. 1372 dominus Heinrious Camyn I libram

(©. 135).

56.57. 1379dominusNicolausRigheman,dominus

Hermannus Webelyn de Coleberg, arabo dederunt

I dueatum (©. 141.) Nicolaus Ryghemann clerious

Caminensis ifl 1382 procurator (©. 145. 397.)

58. 1380 dominus Henninghus de Coiberg
solidos XVI (©. 142). 1385 ein Henricus de Kolberch

in $rag (»gl. Äofegarten, ©efdj. ber Untoerfität ©retfätoatb I

©. 14).

59.1380 dominus Johann es de Sund is solidos XII

(©. 142). (Er ifl 1383 procurator unb toirb ate presbiter

Caminensis diocesis bejetdjnet (©. 146. 398).

60. 1381 dominus Wilhelmus Papenhagen de

Coiberg XVI solidos (§. 143).

61. 1381 dominus Laurencius Bucholt de Ger-

peswalt Caminensis diocesis solidos XX (©. 143.) lieber

Soreitj SBotyoft fegt, fyl, ©efdjidjte ber ©retfftpatber fttrd&ett H
©. 734 f.
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38 Sommern auf ber Uniuetfttät JBoloana.

62. 1393 dominus Theodericus Netzel de
Camyn XII solidos (©. 152). $n $rag iß 1388 Tydericus

Neczei de Kaniyn immatrifulirt. (93gl. Äofegarten, ©efd).

ber Untoerfttät ©reifSroalb I ©. 16.)

63. 1393 dominus Lambertus Louwe magister

in artibus Caminensis dyocesis solidos XIII (@. 152).

S3gl. ^ a. a. O. II ©. 753 f.

64. 1397 dominus Johannes prepositus Cami-

nensis duoatum I (©. 154). Waä) Slempin, SMplom. Seitr.

©. 413, toar Äammmer $robjl 1389—1402 Philippus de

Helpte. ^Jrobfl be$ ©omfapitelS üon ©t. SWarien in Stettin

tt>ar in ben ftaljren 1384—1408 Hinricus Palborn, ^n
Äolberg fommt 1394 unb 1395 Nicolaus Gantzekow a(£

vieepraepositus üor (SRiemann, ®efd)id)te ÄofbergS. 2Inljaitg

@. 115). 33ieüeid)t toar Johannes prepositus beS Sotberger

ÄapitelS unb Ijeifct nur ungenau Caminensis, toenn er nidjt

einer ber Slrdjibtafonen ber Äamminer 55töccfe »ar, toetdje

aud) als prepositi bejeidjnet »erben.

65. 1404 dominus Hermannus Kyrseboem
de ci vitäte Statinensi V solidos (@. 159). $n bemfelben

3a§re tourbe Hermannus Kersebom gum ^Jrofurator ge*

tüä^lt. (£r Ijeigt aud) Hermannus Kirschbawm.

66. 1416 dominus Albertus Hoppe de Zundis
Bologninos XIX (©. 168). ©erfelbe ijl 1417 procurator

(@. 169). 1411 ftubirt Albertus Hoppe de Zundis in

Setyjtg. (33gl. Äofegarten, @efd)td)te ber Uniüerfität ©reif«*

toatb I ©. 18.)

67. 1427 ift dominus Hinricus Barzecow cano-

nicus regularis in Beibuk ordinis Premonstratensis fyvo*

!urotor (©. 176, 178, 179).

68. 1427 dominus archidyaconus Cammy-
nensis XVIII. Bolendinos (©. 177). ärd)ibiafon ober

praepositus öon ftammin toar 1408—46 Johannes Westual

(Klempin, 3)if>l. SBeitr. ©. 413). Gin dominus Johannes

Westfai finbet fid^ fdjon 1393 in »otogne (©. 152).
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69. 1427 pastor dominus Berteramus Episcopi
in Zundis (©. 178) ©erfelbe ^ei&t 1428 honorabilis

dominus Bertramus Biscopp pastor in Sondis Swerinensis

diocesis (©. 179). $n bcr $eibelberger SDiatrifcI ift 1422

eingetragen Bertrandus Bischop de Sundis cler. Swerinensis

dioo. (£öp<fe, bie ÜWatrifel ber Untoerfität $eibetberg I

©. 156). Der 9Jame 93i$fop mar in ©tralfunb häufig (ogt.

ftabriciuS, baS ältcfte ©tralfunber ©tabtbudj).

70. 1449 dominus Martinus Kocstede de

Stetein solidos 12 (©. 195). 1446 iß Martinus Kak-

stede in SRoftod immatrifulirt ($ofmeifter, bie SKatrifel ber

Unit). SRofiocf I @. 78). $n ben Qafyctn 1469—1479

fommt er als cantor beS ©t. ÜWarienfapitete in ©tettin uor,

aud) ift er 3n f)a&er «wer 83ifarie ber ^afobifird^e (Salt,

©tub. XXXVII ©. 448).

71. 1452 dominus Borchardus de Gunters-
berge »irb jufammen mit einem Sübecfer unb 93arbetotefer

SanonieuS ©ottfrieb Sänge au« Lüneburg eingetrieben (S.197).

Gr ift 1456 procurator unb Ijeißt bort dorn. Borchardus

Guntheri de Gunthersberge clericus Camminensis dyo-

cesis (@. 200). Borchard de Güntersberg fommt in ben

^afyren 1469—79 als canonicus ecclesiae S. Mariae in

©tettin cor. <£r ift ^ntjaber uerfdjiebener SSifarien unb

ftirbt cor bem 17. 9ftära 1491 (og(. Klempin, Dipl. Sei*

träge ©. 9, 19, 39, 41, 42, 43, 45. »alt. ©tub. XXXVII
©. 455).

72. 1456 dominus Henninghus Crusepeter
clericus Camminensis dyocesis necnon et vicarius perpe-

tuus Stargardensis solidos IUI (©. 200). 3tt)ifd)en 1458

unb 1460 tirirb in ©reifStoalb tnffribirt dominus Henninghus

Krusepeter, iuris canonici licentiatus (Äofegarten, ©efd).

ber Unfoerf. ©reifätoatb I ©. 112).

(©a)lu6 folgt.)
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40 ®te ©ronjefunbe uon ÜfttSbrop.

Sunt §wn}tf\mb von Ptetomr**)

(5Rad)träglid>er gunbberid&t)

Qu bem toon uns in bicfen ^Blättern früher befd)riebenen

SBrongefunbe bon 3tti$broty finb wir in bcn ©tanb gefegt,

folgenbe autljentifdje SRadjträge ju bringen, burd) weldje ber«

felbe als ein richtiger 3)epotfunb beflimmt wirb.

Die 2runbßette befinbet fid) im Qfogen 225 beS flönigl.

gorflretoierS üRiSbroty, öfllidj Don bem befannten Saffeeberge

in ber 9?äl)e ber fog. ©otfäfdjludjt unb eines oom flaffeeberge

au« nad) ©arnow füljrenben SSJegeS. 3?m ffiinter 1886/87

würben jum SBau ber ©teinflraße 9Hi$broty*9Reuenborf*ffiotlm

ton bem Arbeiter Garl 33ird)ow im Sßalbe ©teine gebrochen,

bie an jener ©teüe feljr jaljlreid) unb oft Don erljeblidjer

®röße, freiließ meifl in größerer liefe, unter ber Oberfläche

toorljanben finb. Gin ©tein, ber nad) feiner gerfteinerung

etwa einen fltaummetet Srudjflücfe lieferte, atfo fdjon eine

erljeb(id)e ©röße unb ©djwere Ijatte, tag jiemtid) flad) in

auffälliger SQBetfc jwifdjen eine 93ud)e unb eine Siefer eiu*

getfemmt, auf bemfelben tyatte eine ungefähr 40 iä^rtge SBudje

fßurjel gefaßt. 2118 ber einen ÜJieter tief in ben S3oben

reidjenbe ©tein gehoben war, fanben fid) unter bemfelben,

mit einer bünnen Sage ficSreidjen ©anbeS bebeeft, bie er*

wäljnten fyunbflücfe. 3rgenbweld)e planmäßige ©teinfefeung

ober anbereS, baS auf eine ©rabfielle fließen ließe, war

nidjt toorljanben. Spätere nochmalige unb genaue ©urdj*

fudjung be8 SrbbobenS ergab feine weiteren Stefle, aud) in

größerer SluSbeljnung um bie ©teile Ijerum nidjts als tofe

(Erbe. S)ie fcutuli waren bei ber Sluffinbung ebenfo ber*

roftet wie bie übrigen ©ad)en unb Ijaben nad) Angabe bcS

ginberS iljre fta^lblanfe Oberfläche burd) Ruften mit ©anb

b. f). burdj wieberljolteS #ineinfloßen ber ©pifee in ben fanbigen

(Srbboben erhalten.

8flL TOonatSblätter 1887 @. 138.
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3?n bcr SWtye fottett früher nad) 2lu$fage bcffcIBeit ©tein*

fdjlägerä fdjon oft eigentlidje ©teinpaefungen mit Anoden*

tejten gefunben fein, bie auf ©räber ber älteflen Qtit beuten.

<E8 Ifaht aber SWiemanb auf bie ©adjen geartet.

föortfefeung.)

6. 2>ie Slanfcnbutflcr Sdjanse*) Bei $t)ri^.

S)er SWame beS 33urgn>atl$ „SBIanfenburger ©djanje"

erflärt ftd> leidet au« bem Umftanbe, bafj ein Ztjtil be$ atten

castrum Piritz in ber ÜÄitte be$ 13. ftafyrfyunbertS fidfj als

SBurgfeljen im Sefife beS Witter« ätnfelm von Slanfen*

bürg befanb. ©eine (Srben veräußerten 1279 fciefeS 93urg*

letjen (curiam quondam Anselmi militis de Blanken-
borg — ouriam sitam juxta Valium et ecolesiam

eanoti monialium) an ba$ SKonnenflofter in ^tyrife. 3tud)

ber in ber vorigen Kummer befdjriebene SBurgtvatt tvirb jum

SBeftfe ber SBIanfenburger gehört Ijaben, beren 5Kame nunmehr

trofc ber SJeräußerung fc^on 600 Qatyrt an bemfelben haften

geblieben ifi (vgl. ftlempin, $om. Ur!. 8. I ©. 445). 311«

Ortsname fommt SBtanlenburg fonp in Sommern nidjt

vor.

(Sortfefcung folgt.)

jMmmerfrij* $<*S* «•

«Dtttgetljeilt oon Dr. 2t. $aa§.

$c? vertoftitfdjie ©dja$.

3»ifd)en ben beiben Dörfern ©inbenburg unb Sang *

f&feC liegt ein Serg, tvetdjen vor Reiten liefen borten ge»

Wleppt fjaben foUen. Qfn biefem Serge liegt ein ©djafc

•) Sgl. 3Ronat*Mättet 1890 6. 4.
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Vergraben, mit weld&em e« eine eigentümliche SBewanbtnijj

Ijat. Der ©djafc fann nSm(id) nur mit £ütfe be« Stute«

t>on gtebermäufen gehoben werben. 93i« {efct ift ba« §eben

be« S^afeeö aber nodj SWemanb gelungen, im ©egentyeil,.

biejenigen ^ßerfonen, weldje e« bi«l)er fcerfudjt tyaben, finb

ftet« babei gu lobe gefommen. ©o lebte in ber ©egenb bor

Qaljren ein gewefener Dragoner, mit Tanten Qoljann Däl>n,

welker allgemein ber ©olbgräber genannt würbe. Dtefer

ging mit bem 6. unb 7. 33ud) ÜWoft« nadj ber ©teile $in,

um ben ©djafo gu tyeben. Slöeiu am anberen üftorgen mürbe

er al« 8eid)e gefunben. (Sin anberer, Sodann 93ranbenburg

mit tarnen, unternahm baffelbe SJagnifc. ör ging gu

wieberljotten SWalen mit ©paten unb £acfe au&, aber Jebe«

SDtal, wenn er in bie 9iä!)e be« Serge« fain, erfcfyien il)m

ein ©eift, welker neben il)m Ijerging, unb gleid)g«itig über*

!am iljn eine foldje Slngft, bag er ftet« umfeljren mußte.

©o iß er niemal« gum ©raben gefommen.

fflttinblicb au3 SBalSleben.

Sie ^aberfteiue.

(Eine üfleite fcon 93ütow in #interpommern liegt ber

Ort Dam«torf, unb in ber 9iälje beffelben auf bem gelbe

fieljt man gwei große ©teine, meldte bie ©ejtalt unb ba«

2lu«fe^en fcon menfdjlidjen Körpern Ijaben; befonber« beutlid)

ragen Äopf unb ©djultern ber&or. Dort folten in früheren

Reiten gwei 8eute, ein üftann unb eine grau, getooljnt fyoben,

bie ftd) Don SWorgen« frülj bi« Slbenb« fpät ganften. Sit«

fie eine« SCage« gufammen auf« gelb gegangen waren, um
nad) iljren Stuben gu feljen, gerieten fie wieberum wegen irgenb*

einer Sleinigfeit miteinanber in ©treit. Da befdjlofj ber SDtann,

fi$ fcon feiner grau gu trennen, unb ging nad) $>aufe, um

ftd) feine ©adjen fcon bort abguljoten. 8tt« er etwa 100

©djritte toon feinem $>aufe entfernt war, rief iljm bie grau

gu: ,,$ä) wünfdjte, baf Du fcerßeinert würbefi." Unb ber
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9Honn rief jurücf : „3fdj roünfdje, baß bit gletdjfaös gu ©tem

»erbeft." SUSbatb lourben beibc in ©teine üertoanbett; unb

biefe beiben ©teine ftnb nodj heutigen £age£ ju feljen.

9Benn man mit einem SWeffer in bie ©teine ri&t, werben fie

rotlj tute SBlut Die Seute in ber Umgegenb aber I)aben fie

„5)te $>aberßeine" genannt.

9tod) münbltdjer ÜJtittbeilung.

Jlusjug au* tett $erfammltms$-|lr0t0knUem

5. ©ifcung am 8. Februar 1890.

1. Vortrag beS $errn Dr. ÜB. ffiebnnann: ^ommerfdje

©tubenten auf fremben Unioerfitäten.f)

gut bie ©efdjidjte ber Unioerfttäten forool)l, tote aud) bie (§r=

fenntntjj ber JöilbungSftufe, auf roelcber bie einzelnen fiänber $)eutfcb s

lanbS ftanben, ftnb oon großer ffiicbtigfeit bie ÜJtatrifeln ber Unioerfttäten,

in roeldje bie Tanten aller ©tubirenben eingetragen tourben. sJteben

ben fdjon oor längerer 3eit erfefcienenen 5lu§aügm aus ben Gliben von

^rag unb Wittenberg ftnb tu lefeter Seit ntebr ober minber oollftänbig

veröffentlicht bie ÜJtatrifeln ber Unioerfttäten ßetjben, Erfurt, $eibelberg,

Bologna, granffurt a. 0. unb Moftocf, anbere ftnb in Vorbereitung.

3n ^Bologna fyavtn in ben 2M)ren 1289 bis 1562 etwa 120 Sommern,

jumeift ©eiftlicbe in oberen ©teilen, bie föedjtStoiffenfdjaft ftubirt,

barunter mandje befannte $erfdnlidjtett , rote bie (£amminer ©ifdjöfe

ftriebrid) oon ßiefftebt unb @ra3mu$ oon ÜÄanteuffel. Sie ältefte

Seutföe Unioerfttät $rag roar in ben erften 3^iten jablretcb von

Sommern befugt, roäfjrenb ftd? auf ber 1386 geflrünbeten £ocbfcbule

Öeibelberß anfangs febr wenige ^Cngebörige unferer ^rooins finben

9tocb ber Deformation bagegen roarb fte oon benfelben ftarf frequentirt,

oor Stllem oon $fagef)örigen ber 9lbel3familien. (Srfurt (1392 geftiftet)

erfreute ftcb einer befonberen ©unft bei ben ©tettinern, oon benen wir

ungefähr 30 in ber Oflatritel oerjeidjnet finben. fieipjig (1409 ße=

ftrünbet) nabm für Sommern fpäter bie ©teile oon $rag ein unb ift

oon Anfang an sablreicb oon Sommern befugt, audj ©erjog ©eorg

bat bort geroeilt. 9taturgetnäfj febr oiel fianbSleute finben roir in

9tofto<f; innerbalb 60 Sabren tommen etroa 600 bort oor, roeld&e

t) Sgl. ffleue Stettiner Seituna oom 19. unb 20. gebruar 189Ö.
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öorneljmlid) au3 SBorpommern ftammen. Stbcr au* Stettin ift mit

62 oertreten. Sie $RefomationS=Unioerfität ©ittenberg (1502 ge=

grünbet) ift in bcn erften 60 ^aljren ifjteS SeftebenS »on ctroa

400 Sommern befugt, baruntcr 3ol)anne$ 23ugenl>agen unb 2$omaS
Äanfeoro. Sludj mehrere ©lieber be§ ^ürftenbaufeg, rote 93arnim IX.

r

ßrnft Subroig unb Barnim Ijaben bort ftubirt. %m meiften Sommern
beoeßnen uns in granff urt a. 0. (1506 aeftiftet). ©enn roir erfahren,

bafe j. 93. in ben ^ren 1570—1620 niebt weniger als 380 ©tettincr

bort eingetrieben fmb, fo roirft ba§ ein glänjenbeS £idjt auf bic

SilbungSftufe unb baS 93ilbungSbebürfni{? ber bamaligen 3eit.

2. #err <5tymnafial*
,

£ireftor ßemefe: 93olf$tpmlid)e8

in Sommern,
^botograpbien aus ^amunb (9taud$auS, £oflage, JpauSgerätbe,

Sracbten) roerben uorgelegt unb erläutert. $faf?erbem roerben 93eridHe

bes §errn $aftor Äaifer in 3amunb über bort jefct nodj berrfebenbe

©ebräuebe, roie baS „ßinbeefeu" ber ftneebte unb ftodfoeitSfittcn mtt=

geteilt.

ittemtnr.

Sutfd), $>an3, 33acffieinbauten in ÜWtttelpommern, in: QtiU

fd)rift für bad SBauwefen.

3n ber legten Kummer ber 3eitfd>rift für baS SBauroefen fdjliejjen

bie in berfelbcn nacb unb nadj ueröffentlidjten arbeiten beS als $erau§=

geber beS 3nuentarS ber fcblefifd)en JSaubentmäler rooblbefannten

SkrfafferS mit 2fofd?nitt X: „25ie ÜRarientircbe in Stargarb unb

oerroanbte 93auten" ab. 2>a bemnadbft bie einzelnen Stuffäfec in neuer

gufammenfaffung unb Ueberarbcitung als ©onberauSgabe erfebeinen

werben, (ogl. bie 2(ntünbigung in *Rr. 1 beS 3>afyrgangeS 1890 biefer

SBlätter) fo bebaltcn roir uns eine eiugetyenbere 2Mpre<bung biefer aueb

bur* bie Seigabe einer SReil)e ausgeweiteter STbbilbungen beroorragenben

Arbeit uor, benufeen aber aud) biefc ©elcgenbeit, um auf felbe unb

ibre grojie 93ebeutung für unfere Sßromnj roieberljolt fjinjuroeifen.

Öroan, g. ©tytoeflerbrä'udje in Sommern, in: ©ad Sud)

für «He 1890. 5»r. 12.

fturje ©cbitberung mit jroei ftbbilbungen beS JederfpiclenS unb

beS JSantoffelroerfenS.

Unrulj, Jlj. ©nc pomtnerfd)e ©orffdjufe bor ftebjig $al)ren,

in: (Mangel. ÜÄonatSMatt f. beutfdje ffirjieljung *c 1890.

9tr. 2.
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gr. ®roentoall, Stomas Äanfeotü unb feine pommerfdje

(£$ronif. fcoftorbiffertat. ber Unfoerfttät 8unb. Stettin.

Drucf uon g. $>effen(anb. 99 ©. 8.

$>ie fleißige Arbeit giebt ftanfeoro'S ^eben§Qefc^id&te meift nad&

Söfnner, befprid)t bann feine arbeiten, bie uerfdjiebenen SKejenftonen

feiner ßfyronit unb bie befannten ftanbfcfcriften, befonberS bie ^utbufer,

S. 20 aucfc fpesietler 9ttcolauS uon ßlempfeen. Son S. 42 an wirb

als $robe ber legten f)od}beutfd)en Wbfaffung auS bem (Eob. $utb.

33uc& 9 (Äofegarten, ^Jomerania I S. 1—104) jur ßennjeidjnung uon

ÄofegartenS 9lbtoeid>ungen abgebrucft.

©roenroall giebt bie ^mmatritulation ^anfeoio'S in SRoftocf

richtig an, bann and) (S. 11) bie urfunblidje Seseidjnung uon 1528

„Tomas Kanzow unse Secretarius" ; ein folget fürftlidjcr Sefretär

bat aber nie eine Stellung inne gebabt, rote ©r. fie S. 12 fdjilbert.

3(m 3. Slprit 1530 foli flanfeoro SJtogifter genannt fein, unb ©r. giebt

ficb nun grofce 9Jtübe uadjjutüeifen, wie jener tro£ feines turjen Uni*

oerfitätSbefudjS ijabt promouircn tonnen unb promouirt fyabe. 2>aS

ift aber ein Srrtfmm, ßanfeotu ift nie üDiagifter getvefen.

3n bem JRoftocfet 5Ubum ber 2(rttften = (ober $&Uo*
foppen ^a tu (tat tommt er unter ben ©rabuirten überall nid)t

üor. *Run fmb frei(id) jene betreffenben Sjatyre roegen beS alters unb

beS balb eintretenben SobeS beS ^rofeffor üfticolauS tfouroe ettuaS in

Uuorbnung geraden , aber baS %tfykn beS SitelS TOagifter htx einem

(SlertcuS in ben fpäteren Sauren fpridjt beutlidj genug; fo 1531,

ÜNtttrood) nacty Cuafimobogeniti : „discretum Th. Cantzow clericum",

bann: „Secretarius"; 1534 bann 1535: „Commendabili viro Tome
Kantzowen". ®an$ ficfcer entfd)eibet aber bie SBittenberger ^nfcription

1538: „Thomas Öantzo Sundensis"; niemals Ucfi eine Uniuerfttät

einen früber erworbenen ©rab bei ber JSmmatrifulation auS, unb ^ter

fyitte fic baS umforoeniger getrau, als ftanfeoro unfraglidj bem ©rafen

uon ©berftein als päbagogifdjer Segleiter folgte; #einrid) Seger nannte

baS früher in Bologna: „als orator".

ftoftocf. tf. <S. %>. Traufe.

£uttmd)£ ber Sammlungen.

I. SRufeum.

1. Sünftljalerföetn ber $ommerföen 9Jitterfd&aftlid)en ^riuatbant $u

Stettin,

©efdjent beS $erm MittergutSbefifeerS $>ubu auf ^reefeen.
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2. 9lrt uon ^uerftein mit bunfelßelber , faft bräunlicher Patina,

I6V2 cm lang, 6V2 cm breit, gefd&liffen. &ie 6d)neibe ift uon

qqtis üoraüöli^er Spaltung. F. £ü§toro, Ar. Inflam,

©efe&enf be§ iperrn Greusbura. in Inflam.

3. ©erätfjfdjaften aller 2lrt, 9Jlänncr= unb 5rauentrad?ten auS bem

Äaffubenlanbe.

33efora,t burd) iperrn £el)rer 21. $od) in ftl.s@arbe.

4. SedjjS $ljotoarapl)ien au§ 3>amunb:
1. föaudjfjauS, 2. Jpoflager, 3. £rul)e, Otüljle, Pannen, Seiler,

Spiejje unb $>od)$eit$tra$t, 5. Mtag§trad)t, 6. 23rautbitter.

5. Sappenjelt uon feltcner, bei uns nod) nidjt oertretener Jorm, a\\

ber 6d?neibe faft einen §albfrei§ bilbenb, 8V2 cm bafelbft breit,

15V2 cm lang, bie Zappen finb faft 3 cm breit mit auffallenb

ftarfer ^erjünQung nadj oben unb unten. 9ttoorfunb. F. Moroe,

Ar. etolp.

6. $>rci Steinbeile r»on 8V2, 9*/2 unb 7 cm fiänöe, t>a$ erfte flad)

unb nad) SCrt ber ^euerfteinbeilc Qefcfcliffen, au$ einem mit

üJlufc^eln (?) ftar! bürdeten ©eftein, baS jmeite mit SBofcrlod;,

au§ einem ölimmerfyalttöen @eftein, baS britte mit angefangenem,

aber unuoltenbetem 93of)rIoa), alle brei ftarf uerroittert. F. gelb-

mart granjfjaufen, $r. 9tougarb. (Sinselfunbe.

©efc&enf beS £ef>rer3 fcerrn ©eb&arb in $ranjl)aufen.

7. 93abifd&e§ 6 sÄreuaerftüd vom Sartre 1635.

©efc^enf be£ £errn SBeilanb in Stettin.

II. Eibliotljef.

1. Kiepert unb SBeilanb, SÜlaS ber SBelt. SBeimar 1879. 2.

2. $>uruu, $., histoire de France. 2 SBbe. '$ari8 1862. 8.

3. ©urun, 58. r
Chronologie universelle. $ari8 1858. 8.

4. $tiebrt$, Sfofyann, Documenta ad illustrandum concilium

vaticanum anni 1870. 2 2tt>tf>eüungen. 9törblmgen 1871. 8.

5. SBljite, Same«, history of England, fionbon 1868. 8.

6. SßreScott, 855. $., the history of the conquest of Mexico.

2 vol. Sonbon 1863. 8.

7. $rfScott, SB. $>., the history of the reign of Ferdinand and

Isabella. 2 vol. fionbon 1866. 8.

8. SßreScott, SB. §., the history of the conquest of Peru. 2 vol.

Sonbon 1862.

9. JRobertfon, SB., unb^reScott, SB. £., the history of Charles

the flfth. 2 vol. fionbon 1857 unb 1867. 8.

10. Sd&rtften ber p&nf.=öfon. ©efeHfd&aft ju ÄönigSberg i. $r.

29. Sa^rßanfl. ftörngSbera. 1889. 4.
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11. Stoelicfc, i\, Ser ©cr/lofcberg $u ®rauben$. ©raubenj 1889. 12.

12. Jtorte ber Umgegenb von ©traufiberg.

13. «bförift bcr Motten ber©d)miebe (1557, 1610, 1682), ber 3itnmer=

leute (1776), ber Üflaurer= unb 3immerleute (1845), ber Zufy
ma*er (1553, 1607, 1665), ber SBäcfer (1618, 1637), ber ©cfeul)*

maefcer (1608, 1660, 1695 jc.), ber SBeber (1538, 1605, 1674)

tu fiauenburg i. $om. u. a. Ijanbfdjriftlidje Slufjeicfenungen.

©efdiente be£ iperrn Oberlehrer a. S. ftaber |u Slttenburg.

15. Eoffifdje Seitung vom 13. ÜJiärj bis 25. $uni 1848.

©efdjenl be§ $errn 2tont3gerid)t3ratl) fcammerftein f)ier.

16. güljrer bunt; bte (Sammlungen beS ÜJlufeum§ für SBölfertunbe.

4 #ufl. Berlin 1890.

©efdjenf be§ SftufeumS.

17. Jettau, 2B.3. Ä.fjrei&err uon, Wac&träge unb ^Berichtigungen

jur urfunblidjen ©efdjidjte ber Jettaufefeen gamilie. 93erlin 1889. 8.

©efdjenf be£ fcerrn SBerfafferS.

18. ßutfefe, £. 93acffteinbauten in 9!Jttttelpommern.

IV. 3ranci§fanerfird&e ©t. Rannte in ©tettin. V. Sorf:

firefeen unb flapetten. VI. kleinere Äloftertirdjen. VII. ©täbtifdje

$farrfirdjen in Vorpommern. VIII. $farrfirdjen in ©reifen

=

berg unb Sreptoro a. 9t. X. Sie ÜJcarienfircfce in ©targarb

unb oertoanbte firdjlidje Stauten.

2lu$: 3*itfd>rift für SBautoefen.

©efefcenf be3 fcerrn SBerfafferö.

19. OlSfyaufen, 0., ©efammelte Sonberabjüge feiner in ben Ber=

fcanblungen ber berliner 3nu)ropol. ©efettfefcaft erfefcienenen 516=»

fcanblungen. ©efdjenf be$ fcerrn SBerfafferS.

20. Srnan, %., Sa« $u* für Sitte. 1890. $eft 12.

Sarin: ©uloefterbräuc&e in Sommern.

©efefcent beS §errn SBerfafferS.

9Ritt$eiluttgett.

ÄuSßefd&ieben: von Srömbfen, Premier * ßieutenant in

Sroinemünbe; ©eulanb, Kaufmann in Stettin.

313 orbentlic&e SRitglieber angemelbet: @et.*9tefetenbar

fcermann Olfe in SlnHam, Seljrer an ber gehobenen Änabenfcfrule

©ütoro in Solberg, Kaufmann ßug. Seifert, Kaufmann @.©d&eibe*

mann in Stettin, Äbminiftrator ©roefmann in Gac&lin, RreiSpfyjftfu«

Dr. ©efeulje, Weg.« unb Sc&ulrat!) fcauffe, SBufitbirettor Äunje in

Stettin, Sekret JRö9ner, Kaufmann Seop. Sfd&er in 9}augarb f
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48 3ttittl>eirungen. - 3nfcalt.

Oberftiieutenant a. 2>. oon Jreu in 9Wi$bron, flonful Mofe in Smine*
mü'nbe.

3u Pflegern finb ernannt bie Ferren Ärei$c&auffee*3nfpertor

Steffen in 2abtä, 2Cmt3rid&ter »öfcmer in SBoUin, (SomnaftaUeSrer
Üflanfe in Inflam, Station3t>orfte&er Sd&aum in Stougarb.

£a* 9Rufeum ift 5er 3aftre*aeit wegen gefc^Ioffett.

<Dte »tWlorijel ift geöffnet Sienftag unb ©onnerftag von 12-1,
mttiDQd) oon 3-4 Uf)r.

Seit Dem 1. Sanuar b. 3- ift als Äonfertoator $err Stuben*
rauft, Sftulftrafee 3, angefaßt. @3 wirb ge&eten, äße WStjer an
Oerrn (Sngefatann gertotfeten (Sendungen an OerrnStuöenrauil) au
öeffrbern, nameuHift bie an bie «tWtotye! swrurfjufenbenben «After.

3>te »alttfften Stubien werben ntftt mejir ttt »tertrl*

Ja&reSfteften, fonbem fortan wieber in SafjwStjeften erffteinen.

£>te Vorträge unb, «erfammtungen finben iebcSmal ftatt am
^weiten Sonnabenb bes Shmat* um 8 tt&r im »erehtfftanfe.

Seftfte »erfammlung : Sonnaöenb, ben 8. Sttära 1890.

1. Jperr Dr. 9H. 2Bel)rntann: $>ie Jpod)$eit beS fcerjog 3o^ann
Snebrift im Safre 1577. 2. fcerr ©nrnnaftal = $ireftot Semde:
Mitteilungen au« bem Stettmer Söürgerbucfc.

Inhalt
Sommern auf ber Uniuerfttät Bologna. — 3utn ©ronjefunb

tum SWiSbrou. — $ommerf#e #utgn>äfle. — *Pommerfc$e Sagen. —
HuSsug au$ ben SJerfammlungSprototonen. — Stteratur. — 3uwaftS
ber Sammlungen. — Mitteilungen.

8=ür bie Kebaltum perantwortlift: Dr. 2R. 8Be$rntann in Stettin.

Dru<! unb SSertag oon 8?. fceffenlanb in Stettin,

Digitized byCjOOQIC



Ponntoblattcr
herausgegeben

üon bet

ipfpfffffiaff für |)ommprfdie (Itofifttdite utuC

UrfettflumsRtinife.

ttx mtübtud be* 3nftaltc* biefer SRonatöftlfttter ift verboten.

Ptfmtjpter JUtertljttiittr.

ÜJJtt0ett>eiIt von Stabtratl) @rnft ^riebel in ©erlin.

Obwohl bie füböfUidje ©albinfcl StügenS, ba8 üRöndj*

gut, in fjolge be8 geßeigerten SRufS ber ©eebäber bei ©öfyren

unb I^ieffott) unb ber fcerbefferten $)ampffc$iff*33erbinbung

in ben legten ftaljren Diel befugt unb baljer aud) arc^äologifd^

burdjßreift toirb, fo ergeben 8anb unb Seute bem aufmerf-

famen Qforfdjer immer nod) neue unb brauchbare ausbeute.

93ei einem meljrtoödjigen 9Sertt?ei(en Ijabe id) in meinem

£agebud)e bie nadjfotgenben , ber SBeadjtung in »eiteren

Streifen fcietteidjt nid^t untoertljen Semerfungen gefammelt.

I. Der SuSfain.

S)er SBuSfam, SBu^fa^m (#agenott>
7

fd)e Äarte), SBugö*

fam b. Ij. ber ©otteäfiein (au& ben »enbifdjen Sßörtern bog
= ©Ott, kamin = ©tein) ift ein ben ©Ziffern tooi)U

befannter gewaltiger ©efdjiebebfocf , welker nadj meinen

Satzungen bei mittlerem Sßafferftanbe in 5,5 bis 6 m liefe

tttoa 1000 ©djritt öom ©tranbe liegt, mit ber SBreitfeite

nörblidj t?on ber nad) Dfien ragenben ©pifee be8 ©ö^ren'fc^ett
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^Jötot'S, bem StuStäufer beS au« bitutnatem ©efd^iebcmcrgct

befieljenben iRorb^eerbS, unb tuetc^cr nadj feiner fdjütferigen

©truftur ju fdjtie&en, nid)t fotooljt unter bie ©ranite, a(S

fcielmeljr unter bte ©neige ju rennen fein möchte.

2luf ber oberen gtädje l)aben ftebenb jur 9iott) ettoa

24 ^Jerfonen tylafy Ungefähr bie Sftorbfeite ergebt fidj am

Ijödjfien bis mannSljod) aus beut Sßafferfpieget, t?on tjier fällt

bie platte naij ©. ju ettoaS ab. 'Der größte Umfang beS

©teinS betrögt etma adjt SootStängen ju 5 m geregnet.

Der Umftanb, baß ftd) an bem ©tein ©agen anfnüpfen 1

)

unb baß feine fonberbare ©efialt, vermöge bereit er Dom

ÜÄeereSgruube tljurmartig als ein ungeheurer üflonotitlj

emporftrebt, il)n ju allen Reiten jum ©egenßanbe ber 93er*

tounberung unb SBetonnberung gemacht fjaben muß, beftimmte

ntidj, itjn einer genauen Unterfud)ung ju unterwerfen, bte idj

tu ©efellfdjaft Don Ofreunben ju brei SMalen bei ruhigem

SBetter unternahm. Denn bei bemegterem SBaffer ift auf iljm

nidjt ju tauben, toirb gar ber ©eegang ferner, fo bridjt fid)

über t^ut fortbraufeub ber ©ogenfdjroatl mit furchtbarer

©etoalt, er ift bann ein gefährliches ^inbernig für jebeS bem

©tranbe ju natje fommenbe S^rjeug unb berrätb feine

©egentoart nur burdj ben ©d)aumgifd)t, ber über il>m

emporaatft.

Set ben <?ouimergäften ifl ber ©taube Derbreitet, bajj

bie ©teinptatte ein ©eefyunbsfetfen fei b. f). eine ber platten,

auf ber bie {Robben ber ©egenb ftd) fonnen ober eht

©djtäfdjen madjen. Die« ift eine 23ertped)3tung mit ben

Heineren Steinplatten, toetd)e bem ©öljren'fdjen #ötot öflttdj

unb ffiböfili<$ öorlagern. Stuf biefen fonnt fid> nod) jefet ber

©raufert, Haliohoerus Gryphus, bie größte bis ad)t guß

*) ÄuffaUenber SBeife wirb in ben 3 fyuiptfäc&lidjen $ommerf<$en

©agenfatnmlungen (Jemme, bie Solfäfagen uon Sommern unb SRügen,

1840
r Äubn unb ©djtoarfe, Morbbeutföe Sagen au8 2Jte<flenbuTg,

Uotnmem 2c. r 1848 unb 3abn, StoltSfagen wn Äugen unb $ommemy
1886) nitfct einmal bet fo bebeutungSooUe Marne beS ©teinS genannt
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lange SRobbe ber Dftfee, nrie \i) fetbft beobachtet, nidjt fetten,

toeil er fid) auf fie Ijinauffdjroten fann ; ber SBuSfam dagegen

liegt ctel gu Ijod) au& bem Sßaffer, um ben ungefdjtadjten

©eefälbern baS |>inauftoäljen iljreS fdjleimigen CeibeS ju

fcerflatten.
2
) £iefe ©epflogenljeit ber ^J^ofen, fidj auf ©tein*

platten hinauf gu ferröten, giebt gleichzeitig einen 2Kafeftab

für ba£ ©infen ober £eben ber baltifdjen Äüften. ©eit

$aljrl)unberten fear man geloöljnt, oon ÜKönd&gut aud bie

©eeljunbe fdjaarenroeiS auf ben jaljUofen über ffiaffer ragenbeu

gelsblöden ju feigen unb ju jagen; biefe riefigen au&

©etyroeben mit bem ©letfdjerete beförberten ©teinblöcfe finb

nodj jefet an Ort unb ©teile, als trefflicher SBafferbredjer

gegen bie Sßutlj ber ©ee, jumeift uorbanben, aber nur ein

örr^ältnifjmäßig geringer' I^eif ber ©efdjiebe liegt bei

mittlerem Sßafferftanbe für ben ©eetjunb bequem ersteigbar

über SBaffer, bie meiften ©teine finb mefmeljr jefct fo tief

unter SBaffer, bap fie ben ©ee^unben jum ©onnen nidjt

me^r bieneu fönuen. $i} oermag bieS nur au$ einem all*

mäßigen ©infen ber SRügen'fdjen Süften ju erflären. Umgelegt

«rfyebt fid} bie fdjtoebifdje Äüfte am bottmfdjen ÜReerbufen.

2)er 2?off$glaube wiü bie$ au& einer 2lbnaljme be$ 2Baffer8

erflären. aber fcfyon Slnbread SelfiuS, ber berühmte ffirfinber be£

ljunberttljeiligen IljermometerS, machte in Uebereinfiimmung

mit Jener (Erföeinung bereit« im Qatyre 1704 barauf auf*

merffam, bajj im genannten -baltifdjen SÄeerbufen bie platten,

toeldje, fo lange fie nod) oon ber ©ee befpült »erben fönnten,

toon ©eeljunben aufgefucfyt würben, fid) fo fd)neü erhöben,

feag fie ju biefem Qtott ben Wobben nur eine gemiffe Steige

*) Die Spiere njctben im ®retf8roalber Jöobben SDtopSljunbe

genannt. (5m anberer me&r nriffenfc&aftlic&et 9tome ift Äegelrobbe.

33gl. @. triebet: 33)terfebcn im üfleer unb am Stranb oon 9ieuDors

jpommern, 3«tf*rift ©er 3oologiföe ©arten. XXUI. 1882 ©. 147

unb XXIV. 1883 S. 105. Hearing in ber Sägten Sunbföau für

Slicfrtpolittter 1882 6. 893 unb ©i&ung^iöeric&t ber ©efeUfd&aft natura

forf^enber greunbc ju »erlin com 17. Oltober 1882.
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ton Qatyren bienen tonnten. EetfiuS fityrt ba$ Söeifpiet einer

befannten gamilie an, bie eine fotdje ©eeljunbS'Qnfetptatte

mehrere üßale burd) äbforengen ber obem ©teinfdjidjten

lieber fär ben £unb paffenb erniebrigt Ijattej enbtid) mußte

fie biefe 93emül>ungen einfteöen, ber getä l>atte fidj nad>

168 $aljren um ad)t 3fu§ gehoben 3
).

Söoljl ober ifi ber 39u8fam bei ruhigem ©etter ein

öon ben ©ee&ögeln gern aufgefudjter Siuljepfafc, inSbefonbere

aber rennet ber SJuSfam unter bie ©djtoanen* unb Slbebor*

b. i. ©torc^ * ©teine. $ier fpielen in anfpredjeuber SBeife

gn?ei ©agenfreife, norb* unb fübgermanifd)er 93otf8glaube in

einanber, fotoeit wie baS ©ringen ber Äinber mit ben SSJanber*

tögeln, bem ©tord) unb bem ©djtuan, gufammenljängt. Da
fdjon im größeren Steife Don ©djroeben ber ©tord) nid)t

meljr oorfommt, fo muß mau bie SBorftellung, baß ber ©djroan

bie Sinber bringe, fotoeit (ie an ben beutfdj'battifdjen Sftifien

fcorfommt, auf ffanbinamfdjeu Einfluß fefcen. 2)iefem gegen*

über macfyt fid) ber fübgermanifdje ©tordjgtaube in unferm

Qaljrfyunbert burd> bie SBuäjtoeiSljeit, bie Leitungen u. f. ».

immer mefjr auf Stoßen ber ©djroäne geltenb. ©eil fid) nun

auf bergleidjen entlegenen Reifen im SBaffer ber ©tord) nie*

malS nieberläßt, toofyl aber unjätjlige 2ftate ber ©ingefdjtoau

unb ber $öderfd)roan, fo barf mit ©etoißljeit gefd)(offen

werben, baß bie meleu in ber Dftfee oor SRügen tiegenben

„ßiuberfteine" eigentlid) „©djtoanenfteine
11

finb unb nur burd)

eine atlmä^lige Sälfdjung ber alten 23olf$überlieferung ju

„©tordjfteinen" werben.

Da üon biefen bisher ju oberflädjHd) unterfudjten poni*

merfdjen Dftfeefteinen feine fünftlidjen 3ei$en, ^ntic^ ben

Hällristningar b. f). beu gefSffulpturen auf ber f entrechten

Slädje an t)tn ÜfteereSbföden ber fdjroebifdjen ©eftabe, bisher

3
) Waö) ©cbolj, ^a^rbudj ber f. preuj*. geol. SanbeSanfiatt,

Berlin 1887 ®. 230 ift »ielleicfct feit einiöer 3cit [;inftd)tlid> StÜQenS

ein ©tiUftanb in ber JBeiueQung .beö 2BajfetfpiegelS . ober be$ 2a\M&

eingetreten. . i
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befannt geworben finb, fo Ijabe id) befonberS tyieraufljin ben

93u$fam genau gemuftert unb bin in ftotge beffen in ber Sage

getoefen, an iljm in ber %f)at jtoeifellofe ©futyturen ju entbetfen.

©ie 3e^en befinben fid) übertoiegenb auf ber ge*

fdjüfcten b. f). ber bem ?anbe jugetoenbeten Sängöfeite. 33om

Sanbe aus gefetyen tinfS finb an ber jiemtid) fenfredjten ftlädje

junädtft fcier ju einem griedjifdjen ffreuj gruppirte Sifipfdjen:

o o; bann folgen einige (»enigftenS toier) me^r ober minber

beutlid) aufgeriebene 9?äpfdjeit üereinjelt, tyiernäd)ft faß in

ber üßitte biefer Cängdfeite 4 ju einem liegenben ftreuj ge*

orbnete 92äpfd)en: °°, ferner nod) toeiter redjtä, minbeflen*

*>ief einzelne 9}äpfdjen. Sin ber nörb(id)en ©djmalfeite finb

2 9Wpfd)en äl)nlid) eingerieben. 8taf ber Dberflädje be*

<5tein$ finb beutlidje Qtityn nidjt'meljr nad)toei$bar, bod)

mögen bergt, audj Ijier, tote an ben ber SSranbung aufgefegten

«Seiten gemefen fein, ffiar bieS ber <Jall, fo finb biefe gel«*

ffulpturen burd) ben ©ellenfdjtag oernidjtet, unter wettern

<utd) bie jefct nod) öorfinblidjen Qt\ä)tn bereit« ettoaS gelitten

$aben. ®afj biefclben au$ ber 3eit fror ber ©faüenljerrfd>aft,

<iuS Dorranifdjer ^eriobe §erftammen unb ju fulturellen ^werfen,

3. 93. beim Opfern für bie ÜReereSgötter gebient Ijaben mögen,

ifl mir fein 3toeifef, unb laffen fie fid> am 93eften mit ben

SSertiefungen auf ben großen SRügenfdjen SRäpfd)eufteinen, j. 95.

in ber 9MIje ber Oberförßerei Sßerber Dergleichen4), Sßeldjer

£txt biefe fcorgefd)id)tlidjen 9iäpfdjen angehören, toirb fid)

nicfyt beftimmen laffen, ba fie bejeit« an ben megalitljifdjen

Sauten ber jüngeren ©lein» unb älteren SSronjejeit, bann

aber audj roieber an ben jüngßen $)enfmälern ber (Eifenjeit,

ber 23ifingerperiobe, Dorfommen.

4
) 63 füllten in äbnlidjer ffieife bie übrigen grofeen Steine in

ber Dftfee 6ei Mügen unterfudjt werben. beiläufig bemertc idj, baft

i<b auf bem betannten grofeen (Steine in ber Oftfee bei ©ajjnife an ber

Ißtomenabe, auf roeldjem #änfc angebtadjt fmb r im &uguft 1889 feine

^Iten 6puren ju entbeefen oermod)te; bie auf ifpn befinblidjen fcödjer fmb

mobem unb jum 23efeftigen uon ßifenflammern u. bgl. gebohrt roorben.

(Sortfefcung folgt.)
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54 tßommern auf bet Umperfität ©olopa.

Ammern auf tot l(nteftiäi gMogtta.

3ufammenQefteIIt von Dr. 9W. 2öel)rmanit.

(Schlug.)

73. 1457 Christianus Meyger de Stetin Cami~*

nensis diocesis duos sollidos (©. 201). 1466 dominus

Christianus Meiger alias Starke beneficiatus ecclesie

beate Virginis in Tanglin ac canonicus diocesis Cammi-

nensis legura doctor addidit ad ea que prius contulerat

nationi ad redditus suos augmentatos (©. 211).

2lud) 1468 fotntnt er notf) bor Cristianus Starkh alias

Meyger utriusque iuris doctor (©. 213). -

74. 1458 reveren'dus vir dominus Mathias Wedel
archidiaconus Stolpensis in ecclesia Caminensi iuravit

et solvit I florenum Renensem (©. 202). 1460 war er

procurator (©. 204). ffir war 1455 ©targarber Slrc^ibtafon

unb in ben ftaljren 1456—64 2lrd)ibiafon Don ©tolpe bei

Staflam (Äletnptn, S)ipl. SBeitr. ©. 425 f.). 93gf. über tyn

^ol, ©cföidjte ber ©retfsw. fftrd>en II ©. 881
f. ftöfe*

garten, ©efd). ber Untoerf. ©reifswalb I 95
f.

8emcfe,

Die #anbfd)riften unb alten 3)rucfe ber SMMiotljef beg üWarien»

fttftagtytmtafiumS. Programm. 1879. ©.31. 40.

75. 1458 honorabilis dominus Gerwinus Renne-
garue de Sundis iuravit et solvit XII solidos (©.202).

1459 war er procurator (©. 203). 1450 war er fdjon itu

SRoftocf gewefen (£ofmeißer, ÜBatrifel ber Untoerfttät SRoßotf

I ©. 90). Cr war ?rofeffor in ©reifSwafb unb fpäter

SIrdjtbtafon bon JribfeeS. S3g(. über iljn ftofegarten, a. a.

£>. I ©. 96 f. unb fyl, a. a. £>. II ©. 884 f.

76. 1458 dominus Joachim Conradi clericus

Caminensis diooesis iuravit et dedit V solidos (©. 202).

S5gl. über i$n Äofegarten, a. a. O. I ©. 126
ff.

$ül„

a. a. D. II ©. 919
f.
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77. 1458 dominus Nicolaus Schulteti clericus

Caminensis diocesis iuravit, sed asserens se pauperem

solvere promisit (©. 202). 1458 toirb ein Nicolaus

Schulte filius huius civitatis in ©reifStoalb immairifutirt,

üflf. fyfl, o. a. O. II ©. 942. 9Jod) ein anberer ©eiftlidjer

beffelben Samens fommt in biefer Qtit t?or, »gl. fftempin,

Diplom. ^Beiträge ©. 40. 48. 125
f.

78. 1469 magister Martinus de Griphenhagen
VI Bologninos (©. 204).

79. 1470 dominus Henricus Warnholdt de

Tanglem XII Bologninos (©. 214).

80. 1471 dominusSteffanus.Hoen deStargardia

(@. 215). aSifar in ©targarb (fftempin, Diplom. Seitr.

©. 27), ^roöifor be« ffalanbs bort (©djöttgen, 3llteS unb

SKeueö «Pommerlanb ©. 236 ff.).

81. 1471 dominus Martinus de Stargardia

(©. 215). äMfare mit biefem Vornamen fommen in ©targarb

in biefer Qtxt üor: Hauemester, Lockstedt unb Blomen-

berch (fitempin, Diplom. Beiträge @. 220. 242. 250).

82. 1471 Erasmus Smarsow IUI Bologninos

(©. 216). (Er ftammt an« ©reifStoalb, ügt. ffofegarten,

a. a. O. I ©. 148. tyl, a. a. O. II ©. 930 ff.

83. 1476 dominus Arnoldus Seghenberg. de

Grippenswaldis IUI grossos Bononienses (©. 222).

1466 iß er in SRoßotf immatrifulirt, n?o er 1468 ben SRang

eine« SBaccataureuö ertoirbt ($ofmeifler, üHatrifet I ©. 147. 158).

83gf. über tyn ffofegarten, a. a. D. I 147
f. tyl, a. a. O.

II ©. 894
ff.

84. 1487 dominus Franciscus de Eckstede de

Pomerania clericus Comynensis diocesis grossetos 6.

(©. 234).

85. 1490 dominus Henricus Bukaw clericus

Caminensis diocesis XII Bolendinos (©. 238). 35g(. über

ifyt ffofegarten, o. a. O. I ©. 150 nnb tyl, a. a. D. II

©. 843
ff.
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86. 1490 dominus Jacobus Ruggenbuck pres-

biter Caminensis diocesis XII Bolendinos (©. 239). 5)ie

atigefeljene gamilie 9toggenbuf fommt in ©reifäroatb häufig

fcor, t?gl. 9fyl, a. a. £). I. ©. 164.

87. 1491 nobilis dominus Nicolaus de Rammin
clericus Camminensis diocesis XIII Bolendinos quadri-

num I (©. 240). @r fommt nod) 1500 in Bologna bor

(©. 254) unb toar 1501 procurator (©. 258).

88. 1491 dominus Jaeobus Goltbegk Caminensis

diocesis XV Bolendinos quadrinum I (©. 240). 1496 muß

er in ^Bologna geftorben fein, benn priori nacionis in ex-

equiis domini Jacobi Goldbeck Caminensis diocesis galten

bie ^rofuratoren V Bologninos (©. 249). 1493 erhält ein

Jacobus Gholdtbeke eine SSifartc an ber ^afobiftrdje tn

Stettin (Stempln, Diplom. SBeitr. ©. 91). 1485 ift Jaco-

bus Goldbeke de Stettin in SRoftocf tmmatrtfutirt (#of*

nteifier, ÜWatrtfet I ©. 244).

89. 1492 nobilis vir dominus Theodoricus Schu-
lenbergk canonicus Stetinensis medium florenum Rhe-

nensem (©. 244). (Er begegnet uns nod) 1497 (@. 249).

1499 ift er procurator (©. 252
f.). ©r ift fpäter bis jum

3<aljre 1508 2(rd)tbiafon bon Ufebom (Ätempin, Diplom.

SSeitr. ©. 426).

90. 1495 dominus Joachim Coller Caminensis

diocesis grossetos 4 (©. 247). (Ein clericus Joachim

Kolre l>atte eine SMfarte in 3Sö(fd)oto, ßaffan unb ©teinfurt

(«lemptn, Diplom. SBettr. ©. 195. 230). 1493 ift Joachim

Kolre de Gripeswaldis tu SÄoftocf immatrifulirt (£)ofmeifier,

2»atrifel I ©. 265.

91. 1496 dominus Paulus van Buren Camiensis

©eclesie beate Marie virginis vicarius XVI Bologninos

(©. 249). (Sine fpätere £anb t}at baju bemerft exspiravit

fluxitus (fluxibus?). 1490 bgl. &(empin, Diplom. SBeitr.

©. 16.
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92. 1497 dominus Joachim Bussus Gaminensis

diocesis XVI Bologninos (@. 250).

93. 1498 nobilis dominus Erasmus Putkummer
archidiaconus Pirtzensis in ecclesia Caminensi Bolog-

ninos XXXIII (©. 251). Unter ben $ljrifcer Slrdjibiafonen

ftei Slempm, (©iptom. JBeitr. ©. 424 f.) nid&t aufgeführt.

94. 1498 dominus Henningus Lotze Cammensis

diocesis Bologninos XXIIII (©. 252). 93g(. über tijtx

ftofegarten, a. a. £>. I. ©. 168. Jty(, a. a. D. II ©. 822

ff. unb 210g. ®tüt. Siogra^ie XIX @. 290.

95. 1499 dominus Joachim Nessyn Caminensis

diocesis medium florenum (©. 253). Joachim Nessin

1491 aSifbr in ©djtoelbein. (ttempin, $ty(om. SBeitr.

@. 43).

96. 1499 dominus Michel Schonenbeke Cammi-

nensis diocesis deoem Bologninos (©. 253).

97. 1500 nobilis dominus Erasmus Manduuel
clericus Caminensis diocesis medium florenum Rhenen-

sem (©. 257). 1501 wirb er procurator (©. 258). 1494

»ar er in ©reifStuaib ($nf, a. a. £). II ©. 990). @r ^at

1491 eine SSifarie in ^}otjin (Äfemptn, a. a. £>. ®. 50).

Später 8e$rer ©eorgS, be* ätteften ©ofyneS SogiS(at>8 X.

(t^gC Sartl)olb, ©efd>. ^ommernö IV, 2 ©. 83) toar er

1522—44 Siföof t>on Äatntnin (ügl. öart&olb IV, 2 ©. 129

ff. 315, aud) SJanfeloto, ©eletyrteS Sommern ©. 66 f.).

98. 1501 dorn. Joannes Szwawe vicedominus

Gamminensis neenon eiusdem ac ecclesie beate Virginis

Stetinensis canonicus 25 Bologninos (©. 259). 1504

nobilis ac eruditus doctor Joannes Sbabe vicedominus

Caminensis promotus in doctorem iuris pontificii con-

tribuit nationi unum ducatum in auro et unum quartum

(©. 340). 1491 war er fdjon vicedominus Caminensis

(Äfempin, a. o. O. ©.51. 94. 417); er befaß tnele 33ifarien

(ebenba ©. 275. 339). SRocfc 1526 fommt er afö cantor

bed 3Karten!apHete in (Stettin uor.
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99. 1501 dominus Gregorius Mitzlaff viccarius

ecclesie beate Marie virginis diocesis Camminensis

8 Bologninos (©. 259). 1490, 1492 toav ein Georgius

Mitzslaff vicarius an ber 9Wartenftrd)e in Stolp (fftempnv

a, a. D. ©. 14. 76. 78). 1494 totrb Gregorius Mysslaff

de Stolp, — 1498 Georgius Mitzleff de Stolp in föoftocf

immatrifufirt (#ofmeifier, SKatrtfel I @. 271. 287').

100. 1504 dominus Georgius Kamelie canonicum

ecclesie Sancti Ottonis Stetinensis dedit dimidium ducatum

(©. 264). (Ein 5)om^err an ©t. Dlten btefe« hatten* tft

bisher ntdjt befannt.

101. 1510 dominus Joachimus Eickstet triginta

unum Boloninum (©. 272). SBietteidjt tft bieg ber fpätere

Ijergoglidje Siati) Dr. ftoadjim &on ffitefftebt (t>gf. ^anritten*

bnd) bcr t?on ©icfflebt ©. 117 f.)

102. 1510dominus Petrus Bromtzeduos Karlinos

(©. 272). Skg bie$ ber ©tetttner ®etflltd)e Sörömfe tft,

toetdjer Paulus Dom 9tobe fo Ijefttg anfetnbete, tft ntdjt

unmöglich. 33gf. über tyu Saft. ©tub. XXXVII. ©. 416.

103. 1513 dominus Cristopherus de Pomerania
unum florenum (©. 276). 1514 nobilis vir dominus de

Pamern I florenum (©. 277). 1517 nobilis et venera-

bilis dominus Cristoferus de Pomerania archidiaconus

Usdemensis pro ea que sua est benignitas discedens nationi

ducatum unum dono dedit MDXVII, XXVII die mensis

Martii (©. 341. togf. ©. 281). lieber biefen natürlichen

©oljn beS £erjog3 SJogtStaü X t>gl. fyl, a. a. £>. II

©. 820 f.

104. 1513 Valentinus Stegentin I florenum

(©. 276). 1514 ttnrb er procurator (©. 277. 279). 1516

dominus Valentinus Stegentin decem Bolininos (©. 280.

fcgl. ©. 405). 1517 nobilis et egregius dominus Valen-

tinus Staegentin de Pomerania iuris utriusque doctor

dedit nationi nostre pro liberalitate sua ducatum unum
die XXVII Martii anno etc. XVII (©. 341. t>gt. ©. 281).
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93on einer anberen $anb tp I)ier jugefügt: Requiescat in

pace. Rome mortuus est. 3)tefer Segletter be$ Eljrtftoptj

ton Sommern ifi ber au& ber SReformationäjeit befannte

Valentin ©toientin, ftreunb fyuttttö. (Strauß, Ulrid) mm
glitten ©. 53. G9).

105. 1516 dominus Joachimus Platte prepositus

Kulbergensis eclesie et notarius palatii et Laurentius

Brinz (?) servus suus clericus Caminensis diocesis unum
ducatum in auro de Chamera (S. 280). Joachim Plate

war 1509—1526 Äotberger $robß, jugleid) scholastious

Caminensis. (Ätempin, a. a. O. ©. 415. 418).

106. 1518 dominus Jodocus de Dewitz unum
florenum Renensem (©. 283). 1519 toar Jodocus de

Devitz Poraorarius procurator (@. 284). 1520 domino

Jodooo de Devitz dedimus ex nationis mutuo unum
ducatum de Camera (©. 286). SS ift ber befannte tjerjog*

ltdje 9Jatb ^obji t?on 3)etoifc, ber ftd) um bie (Einführung

ber Deformation in Sommern Ijod) uerbient gemacht fjat

(geb. 1491, gejl. 1542), t»gl. 2. Segner, gfatnütenbudj ber

Don 5)etmfc ©. 217 ff. 3111g. Beut. SBiograp^ie V ©. 106.

107. 1553 nobilis dominus Gerardus a Belaw
libras IV (©. 333).

108. 1555 nobilis dominus Georgius ab Usdhom
Pomeranus libras quatuor (©. 334).

109. 1555 nobilis dominus Gotslavus Roter-

mund t Pomeranus libras quatuor (©. 334). 1559 iji er

procurator (©. 337). 93gl. ÜWectt. $aljrb. LIII ©. 200.

Sin ©üfclat) ton töottermunb mar Hauptmann in Sieuenfatnp

(Sart^otb, ©efdj. »on Sommern IV, 2. 6. 399. 424
f.).

110. 1555 nobilis dominus Joachimus Wo-
persnow Pomeranus libras quatuor (©. 334). 1558 ift

er procurator (©. 336). »gl. 3WedfI. Ofafjrb. LIII ©. 200.

111. 1556 nobilis dominus Dionysius Bonyn
Pomeranus libras duas (©. 335).
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112. 1557 dominus Martinus de Eden Col-

bergensis diocesanus Caminensis libras IV (©. 335).

113. 1557 nobilis dominus Georgius a Below
Pomeranus libras IV (©. 335). ©in Jürgen Below tbo

pest bei StUmpxn mtb Srafe, üWatrifefa ©. 169. 23gf.

3Rec«. ^aijrb. LIII ©. 201.

114. 1557 dominus Joachimus Ketlelius Pome-

ranus libras duas (©. 336). SSgl. 2He<ff. Qa^rb. LIII

©. 201.

115. 1559 nobilis dominus Otto a Ramyn Pome-

ranus libraa IV (©. 337). Sangjäljriger Äanjlcr be$ £>erjog8

$oljamt griebrt^ fcon Sommern. @r ift 1610 geftorben.

116. 1560 nobilis dominus Bernardus Bugen-
hagen Pomeranus libras IV Bononienses III (©. 338).

93g(. üWcdf. Qa^rb. LIII ©. 201 f.

117. 1561 nobilis dominus Georgius a Recken-
tin Pomeranus unum coronatum (©. 338).

118. 1561 nobilis dominus Theodorious a

Schwerin Pomeranus unum coronatum (©.339). ©ofytt

UlridjS üon ©djtuerin, 9tatt> beS £>erjog8 (Ernft ßubtoig t>on

SBolgaft (Sart^olb, a. a. O. IV, 2. ©. 396).

119. 1561 nobilis dominus Joannes Ditlavus

a Schwerin Pomeranus unum coronatum (©. 339).

120. 1561 dominus Joannes Lange Pomeranus

libras duas (©. 339).

TOitgetfyetft uon Dr. Ä. $aa$.

$cr SBmrfomer ©et.

Der ffiarfotoer ©ee bei Üftaffott erfordert alle 3 Qa^re

fein Opfer. (Jr melbet fidj jebeS UM Dörfer, toenn bie 3eit

*) Sgl. iWonatfbl. 1890 8. 41 ff.
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gefommen iß, baß er fein Opfer §aben muß, unb bie Um*

tuo^nenben fömten biefen ,3eitpunft 9anJ 9cnau an *>cm

Raufdjen beS Söaffcrö erlernten.

3)iefe fdjrecftidje ©igentyümlidjfeit beS <SeeS rütyrt §er

t)on einem alten %lni)t, mit welkem ber See belaben iji.

33or Reiten lebte in ber Rälje ein Raubritter mit Ramcn

©arfoto. ©erfefbe f)atU fid) mit 12 anberen Raubrittern

fcerbunben unb plüuberte aüe &orüberfa$renben ffaufleute au&.

5)iefe mußten einen $o$ltoeg paffiren, burdj welken ber

Raubritter Stricte mit Klingeln gejogen Ijatte. ©enn nun

bie gfufyftjerfe fid) näherten, nmrbe ber Ritter burd) ba$

JMingeln Don ber 2tnnäljerung berfefben benachrichtigt. 3113»

bann fiel er über fie $er, pfünberte fie au« unb ßurjte fie

ton einem in ber Ralje be£ SeeS gelegeneu 93erge in bie

glutljen Ijinab, fo üa§ fie jämmerlich umfommen mußten. Die

fleinen Sinber aber, bie ber graufame Ritter bei feinen $fün*

berungen gefangen naljm, famen auf eine noc^ fdjlimmere

SBeife ju lobe. 1)ie Sinber tourben nämtid) um ben ©tamm
einer 93ud)e gefdjfagen, bis iljre ©lieber üollftänbig jer»

fdjmettert waren. 3)e$fyalb toav aud) biefe SBudje mit gludj

betaben unb Riemanb toar im ©tanbe, fie umjuljauen. (Snblid)

Ijatte ein ftube ben Saum gefauft; aber bie Arbeiter toagten

nid)t, iljn ju fällen, wenn nidjt ber Säufer felbft bie brei

erften ©erläge in ben ©tamm tfynt. 5)er $ube tljat eS, fiel

aber fofort tobt um. 9flünblid) aus ÜJtafforo.

Radjtrag ju ber Rejenfton über Dr. ©rocnttiallS Sdjrift

über £ljomaS Äanijoto unb feine Sßomm. Gfjrouif.

3u ber SKejenfion von Dr. ®roenroall$ Schrift über Bornas

Äanfeoro unb feine $omm. @(jronit in ben 2Ronat8bIcittern, 1890
f

$lx. 3, ©. 45, ift fjm$ujufii8en f baß ein öauptoerbienft ©roemoaüg

barin beftefjt, baß mir erft burdj feine $«röffentIid&unG be£ 9. #uc&3

au£ bem ^utbufer Eobey in bm ©tanb gefegt tuorben fmb, jir ertennen,

wie fid) ÄanfcoroS fjiftoriograpfyifcfye ifjätigfeit entroidelte, unb in roelc^em
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62 sIkd)traa au ber föejcnfton über Dr. ©rocntualTS ©c^rift ?c.

SBerbältniffe bie verriebenen djronifalifcben 2lu3fertigungen feiner

Sßomerania ju einanber ftefycn. SBergleidjt man ncimlid) bie 33el)anbhingen

emc§ unb beffelben ©egenftanbe3 be£ 9. SJudjeS, wie foldje uns in ber

erften niebcrbeutfcben Bearbeitung, (jerauög. von Sbfymer , in ber jmeitcn

ruberen bodjbeutfdjen berauäg. von v. Gebern, unb in ber britten au§fül)r--

lidjen bodjbeutfdjen be§ ^utbufer ßobcr jeftt vorliegen, fo jeigt ftd? beutlid? f

wie töan£oro§ biftorifdje Äcnntniffe unb feine fdjriftfteüerifdje Uebung

mit jeber neuen £>arftellung ftdj ju il)rem Hortbeile entiuirfeltcn, wie

£>rrtl)ümer berichtigt unb unvollftänbige 9iad)ridbten ergänjt werben,

ßbenfo gefyt au$ ber gorm be§ $utbufer Gober favvor, baf* biefe brüte

SHcbaftion nod) nic^t vollenbet unb brutffertig mar, vielmehr, baf;

$anbon> nodj forgfältige Stubien in ben öreifSroalber UnivcrfttätS--

annalen gemacht unb für eine vierte Ausfertigung beftimmt ftatte.
s3>on

biefer gelangte jebodj nur ber Anfang , abgebrudt bei 330'bmer, S.233—279,
jur Ausführung, jebod? liifjt fid) annehmen, bafj 9iifolau§ v. fllemy^en,

ÄanfcoivS vertrauter greunb, meiner ihn um etwa 10 3nbtc (1542—1552)

überlebte, ben ^utbufer Cober forgfältig benufete unb auf il;n geftüfet

bie uon il)m fyanbfcbriftlid) l)intcrlaffenc $om. ßbromf in 4 Büdnern

ausarbeitete, ^nbem nun töofegarten, in feiner erften Ausgabe ftanfcoivS

(1816) ben !Jnl)alt be$ ^utbufer Gober ju ßkunbe legte, feine bilden

aber nad) ÄlempfeenS Gbronif ergänzte, gab er ungefähr bicfelbe

©arftellung , wie fie ftan&oiv felbft für feine vierte Oiebattion bc-

abfid?tigt batte.

3n ber oben ermäbnten föejenfton, 6. 45, ift ferner bejiveifclt,

bafe Stomas ftanfcoro ben ÜHagiftergrab erroorbeu ftabe, obrool)l ilm

eine Urf. v. 1530 (Sommer ©. 36) mit ben 5Borten : ,,discreto ornatoque

adolescenti Magistro Thomae Kamsow44
be3eid)net, eine Lesart,

tveldje burd) gütige Kollation bes iperrn Ardjivratl) Dr. v. Jöüloro als

ooUtommen fidler (Mgro) beglaubigt ift. ©er SHej. begrünbet feinen

3»eifel mit ber Behauptung, ba{? ein fold?eS gelehrtes $räbifat in ben

betreffenben ÜJtatrifcln niemals auSgelaffcn roerbe. ÜJtag bieS aueb in

ber Megel autreffen, fo ftnben bod?, roenigftenS in ©reifSroalb, sablreicbe

SluSnabmen ftatt. 6o roirb ber frühere SHoftoder Sßrofeffor Bertbolb

Seö^cberg im Stabtbucb (XV, 238 r. 239, d. a. 1431) mieberljolt

„Magister" in ber 9tatl)$matrifel bagegen (1436—60) nur „dns

Bertoldus Zegheberch" genannt, gerner pnben mir in ben 9totb$=

matritel (1382 ff.) „Vincencius Wicbolt41

, bagegen (1392) „dominus

et Magister Vincencius Wicbolt" bann aber mieber (1393) nur

„dns Vincencius Wicbolt" perjeidjnet. S)er llnioerritätdftifter

icifct im Stabtbu« (XVI, 211 r. d. a. 1447) „Magister

Hinricus Rubenow", wirb aber in ben Unio.-Hnnalen unb aud^ auf

feinem ®rabftein (Äofegarten, ®efe^. b. Univ. I, 115) niemals ate
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$u§jug ou§ bcn s#erfammlung3=$rotofollen. 63

foldjer benannt, ©ein Urgrojjoater ber Söürgerm. @roerl)arb föubenoro roirb

(1341) al§ Magister unb Clericus, feit 1349 aber nur als Dominus

unb Consul angeführt, ein Umftanb, toeldjer mieb ueranlajjte ($omm.

@. S). IIJ f 12, 16), jroei oerfdjiebene Sßetfonen beffelben 9tomen3 auf=

aufteilen. 3n biefet %xt pnben ftdj nodj mand&e SBcifpiele; e$ bing

biefeS Hnfüljren unb 58eglaffen Iebiglid) von ber Sorgfalt be3 betr.

9totar§ ab. Somit ift bei ber ßuuerläfftgfeit ber Urf. o. 1530 mit

jiemltcbcr Sidjerljeit an$unel)men r t>afy $an£oro t>en ITRagiftergrab er=

langt ^atte.

Ob Hanfeoro in ber fürftl. Äanglei eine äbnlid&e 23el)anblung

erfuhr, nrie u. ßidftebt (roa§ ber föej. gleidjfalU bejroeifelt) nad?

SaftroroS Sdulberung erlitt, ift jioar nidjt urfunblid) nacbjuroeifen,

aber ebenfalls roal>rfcbeinltd?, ba feine 23eränberung ber Sitten in biefer

Seit eintrat. £b. $*l.

&u0jit(j au* teil JJerfammlungs-lirotflkflllett.

6. ©ifcung am 8. ÜHärj 1890.

1. Vortrag beS $m\\ Dr. 3R. 333 eljr mann: 5)te ^odjjett

be$ $)erjog Qoljamt fjrtebrtc^ tut ftaljre 1577.

S)er Vortrag ift abgebrutft in ber ^Reuen Stett. 3*itung oom

6., 9. unb 10. 2(pril. 9ir. 161. 163. 165.

2. |>err ©tymnafialbireftor ?rof. Sem de: 3Mttt^eilungeu

au$ bem ©tetttner SBürgerbudje.

3m s
#nfcbluJ3 an bie früheren TOttbeihingen (ugl. s)Jlonat£bl.

1890 6. 27 f.) roerben weitere Angaben über bie Bewegung ber Söc=

oölterung Stettins befonberS im 17. unb 18. 3faW)unbert gemalt.

3Rttt$etIttttgcn.
©eftorben: föunge, NirtcrgutSbeftfeer in 2Bittftotf.

Sludge fRieben: ülreubrob, Brennerei =3nfpeftor in ©umbin,

Sfd&entfc&et, SRittergutebeftker in Sarranjig, uon Somnife,
JRtttergutSbefifcer in ©djöne&r.

2113 orbentlia)e üJtitglicbct angemelbet: Äofe, Ägl.

©rojjbritanniföer 33icc-©onful in ©toinemünbe, Sd)mibt, $aftot

in Äm^aufen bei ©r. SRambin, fceinfcmann, JRedjtSanroalt, §rbt.

SJertfe, Kaufmann in Stettin, ©reuet, Sanbratfo in ©reifenden,
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64 SRittfjeilungen. -i anjHgen. — Stielt.

©raeroe, fiicut. unb MittergutSbeftket in ffietSfelbe, Dr. med.
Sdjtoeter unb 3"nmermeifter $tid& Selcfe in ^aferoalf, Dr. phil.

Gattung, ©umnafiaUeljtet in Stettin.

Grnannt jttm (Styrcttmitglleb : Dr. »lafe nborf t, $wftff*r

tn Wrift.

3u torreSponbtrenben 2Ritgliebetn: ÜJteiet, ©pmnaf*
3eid>en=£e()rer in (lolberg, tfaifet, $aftot in 3amunb, Butler,
ÄreiSbaumeiftet in Stolp i. $om.

$ettfnbcrungen: Steg.-ftffeffor oon Somnifc in Stettin

jum Äegierungäratfj, oon SUbebnll sutn ©eneral Lieutenant unb

2)ioifion3--(Eommanbeur ernannt.

9 n 3 e i g e tt.

Ji* (Setteral-Jerfawwlittte
finbet ftatt am

$iett(itofl, best 29. Ityril «bcttb* 7 lt^r

> im #otcl be $rttffe*

SageSorbnung: 3a()teSbericbt. SBaW be§ s#orftanbe$

unb be§ 5Beiratf)e^.

Vortrag übet bic im ©eftfee ber Stabt Stettin befinblidjen

ruffifd^en Schaumünzen.

$a$ Wttfetsm ift 3JKtta)od>, Sonnabenb unb Sonntag von 11

bis 1 W)x geöffnet.

Sie »Ibliotycf ift SMenftag unb Sonnabenb oon 12—1 Übt,

SRittrood) oon 3—4 1% geöffnet.

©ibliott>ef.
SefyufS einer 9let)tfion unferer 23ibliotf)cf ift e3 bnrcfcauS nöti)ig r

ba§ aUe attö ber ttibliotyef cntiicftcncn ©ödjer »lebet eingeliefert

werben, ffiir bitten batyer unfere oerebrlid&en üftitglieber, bie SBüc&et

bt* foätcfitnS jum 3. 9»ai

abzugeben. s#u$n)ärtige belieben i^te Senbungcn an £errn Äonferoatot

Stubenraud), Sdjulftraftc 8
f au richten. £er ^orftanb.

$ n Jj a 1 t*

TOndjguter 9tttcrtfyümer. — Sommern auf ber Unioerfität

Bologna. — ^ommerfc^c Sagen. — üftadjtrag 31t ber Mesenfion über

©roenroaüS Schrift über £r/oma3 ftanfcon). — 2fu§jug au§ ben 58cr=

fammlunggprototolten. — 9ftittbeihmgen.

gut bie Mebattion oerantioortltd) : Dr. 3JI. SBe^tmann in Stettin.;

S)tucf unb Verlag oon 5. $effenlanb in Stettin.
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M 5^ 1890.

Poimteblnttcr

herausgegeben

oon bei

(Befefffdiaft für {hmmetfle $#üfife und!

UffertfLamsRaaife.

$e? «aiMrtuf bei 3*$aittS »iefe* SRottttlltttter ifl »ertöte«.

SKitöft^eilt üon ©tabtratf) Gtnft griebcl in ©erlin.

(Sortfefeung.)

II. $au£* uttb £ofraarfcn, £anbjcid)cu.

@o inl>a(treid) baS baljnbredjenbe Sßerf ^omeljer'S

„3>ic £au$» unb #ofmarfen" (SBertin 1870) im Sittgemeinen

ifl, fo mager unb unbeftimmt finb feine angaben bejügtid)

2Jiönd)gut*.

Sei ©rümbfe, $arßettungen Don föügen 1819—11. 79

erjagt ber $ajior Dbebredjt: Qeber SDWndjguter tyat ein

getoriffe« 3eid)en, & effcn er fl$ Patt 9?ameu$unterfd)rift, audj

jur S9ejei<$nung Don ©erätljen, unb als SKarfe unb 2Baf>r*

}eid)en ber £äufer mit iljreu ©arten unb ©urttyen bebient.

<3elbjt ber ftnabe rifct auf fein SEafdjenmeffer „fein ^auSmarf,"

tjetfct e$ 1868. Qfnöbefonbere ergiebt fid) nad) $)ometyer ©. 66:

a) 5)ie SKarfen finb an bie SBirtljfdjaft gebunben, Der*

erben ftd) mit ben ©runbjiüclen, an Denen früher audj bie

gifdjereigeredftigfeiten hafteten, ^ometyer finb 1853 ju ÜWibbel*

Ijagen 13 Säuern« unb 11 JBäbnermarfen mitgeteilt: £af.

XX D; 1868 Don Älein^agen 12 Sübnermarfen, Doit
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66 9Jtönd>8uter 2atert&ümer.

[jren 7 Sauern« unb 7 Sübnermarfen, oon SRebbemfc

14 Sauernmarfen, Don 8obbe 16, t?on Sabe 11 Sübnermarfen

unb eine Sauernmarfe. Sie geigen tljeilS ben runifäjen 2typu8,

tljeifS Sudjjiabeu. Die ßefcteren gehören DorgugStoeife neu

aufgerichteten ©teilen, ober ber neuen Sifdjercompagnie in

©öljren, ober, toie in SRebbeoifc, ben Sübnern an.

b) Der ©ebraud) a(£ $anbgeid)en bauert im ©angen

nod) fort, yiad) bem „grembenfüljrer bnrdj Stettin/' 2. Slufl.

©. 115 gebraust ber SWöndjguter, toenn er aud) fdjreiben

Fann, bod) ba« $anbgeid)en bei ber Unterfdjrift. ©o audj

nad) bem ^ajior ©trübing 1851. 9?ad) einem Seridjt oon

1868 tritt neuerbingS „baS SKar! 11

hinter ber SWamenS*

unterfdjrift gurücf.

c) Die gif(^er fdjneiben bie ßeidjen in iljre $)o(g*

gerätljfdjaften ober malen fie mit Iljeer auf baö Seinen (1856).

d) Hn ben ©ebäuben, »o fie €*ebred>t oon 1801 bis

1820 fannte, toaren fie nad) ©ttübing 1851 nidjt meljr

fidjttid). Sgl. bagu ^ome^er, ©. 358.

e) DieSa(tifd)en©tubienXV. 2. ©. 169—173 geben

eine üttitt^eifang t?on Äofegarten unb ©trübing t)on 1850

über bie SKarfen auf ben gemalten genßern ber ftirdje ju

®tofyQ\dtv, üon &cnen nur 1* ftenfter ftd) nodj erhalten

Ijaben. Die Silber feiber ftnb Ijottänbifdjen UrfprungS; bie

barauf befinblidjen Warnen unb ÜWarlen mit ber Qät)i 1595

gehören ben bamatigen $au3befifcern als ©djenfgebern an,

unb bie 9?ummera 2, 7, 8, 9, 10, 14 fommen nod) jefct at«

#au8marfen in ®rofr3icfer ober ©ager bor.

Dem fäge id) neuerliche Beobachtungen tyingu.

Die 8anbbetoo$ner gerfallen nad) bem größeren ober

Heineren Umfange i§re$ Sefifctyumd in Säuern, Äoffät^en,

Sübner, #äu«ler unb Anlieger.

Qm 3fa§re 1880 üernterfte id> golgenbe«:

Die $>au$marfen ber 7 ©ö^rener Sauern feljen, toie

nadjjieljenb, auS:
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SDlöncbgutet 2(ltettljütneT. 67

1. ÜRorttn ftoo«: /\ (ftimmt mit fcomeger 9Jr. 75).

2. Satoi «oo«: P {mi mit ^ m _

3. aßarttn $üfd): Jy

4. «ari ftoo«: y

5. «arl 91efcoto: |

6. ^ripian @«$mibt: ^ m*VWJm? ^

7. (Ewalb S3ronbt: ^ (ähnelt fcomep« 9lr. 66).

©ie §au8marfen ber 7 «offenen.

1 «!>„..»{» o««** i I
(2f>or'3 fcammerjeic&en, baS

1. aWortw ?oof«: •—^-, „<,$ 9le*t§ 8eroanbte, olfo

J ©lü<foerl)fijjenbe$afenfrfu}).

2. 3ofo6 Soof«: /X\
3. «ort ffitttmü§:

~J^

4. Qafoo ffitttmäß: k^

5. «arl $te(anb: N^

6. «ort SBfflty: nD

7. «ari $ar$oto: —k~
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68 2Rönd)0utet 2ntertf)ümer.

3)ie #au«marfen ber 12 ©öljrener SBübner.

1. ffarl 9fif4: C P

2. 3?afob ©c^mibt: J S
3. Äart ffiittmüfc: C W
4. 2Horifc fioo«: H(

5. ftafob Ätiefoto: J K

6. 3». »urmeßer: NB

7. Qoljann ffliefoto: Jo. K

8. $at>ib Äoo«: D<

9. ÄarC «liefoto: C K

10. ÄarC ©trübing; T

11. grife ftumtner: I baneben I

12. 3?utiu« ©trübing: H A

Dir. 11 iji bottfommen runifdj; bei 4, 9 unb 12 fjat

fd)on eine Uebertragung auf ben SRadjbefifcer fiattgefunben,

ba$ ^eic^en, obtpotyl au« ben änfangSbudifiaben be$ Manien«

eine« ganj anberö (autenben (Eigent^ämerd befteljenb, ift bereit«

ßereotypifö geloorben. (Sortfefeung folgt.)

ÜTlitget^eilt oon Oberlehrer Dr. fcannefe in ÄföUn.

$n ben Urfunbenabfdjriften, bie ber befannte hinter*

pomtnerfdje #ißoriograpi>, HrdjibiafonuS ffiadjfe, in ben 60er

unb 70er Qafyren beö vorigen Qa^r^unbertö für fein großes

©er!, bie ©efdjidjte beS Eaminer SJtetijumS, gemalt ijatte,

finben fid) 3 ÄöStiner Urfunben, beren jtoei erjie au« ber

#eit ^erßamtnen, als ber 33ifd)ofoerjog Ulridj in JWötin

feinen #oföaft tjatte, unb beren tefcte &on ^erjog JBogidlat?

fjerrüljrt §ur 3eit feine« ÄöStiner Aufenthalts tootn ^fatyre

1635. ©er Qfu^alt ber Urfunben iß folgenber:
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S)ret Äiteliner Utfunben. 69

1. (Sine ftMlfoer Urfmtbc tiom $af)tt 1621.

93on @otte$ ©naben mir Ufridj, 4?er8°8 ju Stettin,

Sommern, ber (Saffuben unb ffienben, fjürft gu Wägen, er*

ipä^tter SBifc^of gu dämm, ©raf gu ©üfcfom unb £err ber

Sanbe Sauenburg unb Sütom, urfunben unb befennen §iemit,

ba§ un$ ©ürgermeißer unb SRat$ unfer« ©täbtlein« ©ubfifc,

otyne U>re alte borige $rfoifegia, morüber fie §iebebor unfere

Confirmation erlanget, aud) baSjenige, ma$ mir megen ber

SMenß-ftu^re ober ©tabt*$ferbe Qtem 3lnrid)tung unb ©ebraud)

eine« 3iege(mer!e0 georbnet unb i^nen Concediret, für

gebracht, untertljäniglid} bittenb, mir gerügten fofdjeä femer

gu betätigen, unb iljnen gegenmärtigeä unfer Urhtnb unb

©djein barüber mitgutljeilen. Sßann mir bann unfer Unter*

tränen gebeten unb S5$o$ffaI)rt gerne feljen mögen: af$ Ijaben

mir iljrem billigen gefucfyen gnäbiglid) flat ftnben (äffen, unb

biefe gemiffe SSerorbnung machen motten. 3)emnad) fo triel

bie guljre ober 3)ienß*$ferbe anlanget, meif mir neulid)

toerorbnet, ba§ ^infä^ro bie Särger, fo Slcferbau tyaben, mu
angefetyen fte gu bem ffinbe o^ne ba8 <ßferbe unb Dcfyfen

galten muffen, bennodj mit feiner gutyre befdjmeret, befonbern

t>on bem gangen ©täbtlein gu unferm Seljuf unb 3lufmartung

gmety ^Jferbe in fleter 93ereitfd)aft fotten gehalten merben.

©o bepätigen mir hiermit unb in Äraft biefe« fofd> igo ge,

backte« 3ftnen Ijiebebor auSgnaben mit geseilte« ^Jrioilegium

unb motten fte babeg §infü§ro mieber männtglidjen ffiinbrang

gebürfidjen fragen unb §anbl)aben.

gerner l)at un8 aud) unfer ©täbtlein SBublifc, meil e8

nun etliche maljf (eiber grojjen SBranbfdjaben erlitten, unb

fofdjeS ba^er, bajj faß alle 3immer m^ Woty ober ©troty

gebeeft, unb fürljabenS ift, ^inferner bie ©ädjer mit 3ieget

unb allem möglichen gleiß nad), bergepalt gu Dermalen, baj?

ins fünftige nidjt teidjtlidjen burd) geuerSbrunft fo groger

(Schaben gef$e$en möge, uutertljäniglidjen angetanget, mir

tynen ein giegefmerf, beffen fie fid) tyiebeöor fdjou gebrauchet,

öon neuen gu vergönnen, in ©naben gerufen molten, meinem
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70 Stet ÄöSliner Urtunbcn.

iljrem Sitten in 23etrad)t, ba§ btö unfer ©täbtlein SBubttf}

auf ber <ßotyfnifd)en ©renge belegen, unb wegen ber austretet

unb SBefc^bcr grofce Slnfedjtung ober SBefdjwerung ljat, unb

auS gnäbiger Affeotion iljr ©ebenen unb Aufnehmen ju

beförbern mir gleicher gepalt gnäbiglidj ßat finben (äffen,

©eßatt mir üjnen benn nad) wie bor fidj ber Concession

be$ ^iegetwerfeä Ju gebrauten, §iemit in ©naben erlaubet

unb nachgegeben $aben woöen. 3?ebod} ber gefiaft, ba& tynen

ein gewiffer ort im JBubtifcfdjen ffialbe, in welchem fie t?on

unfern SBorfaljren, ba$#ofjen bisher frety gehabt, angewiefen,

bafetbft eine 3iegelfdjeune ju erbauen, unb jum ^iegetbrennen

notdürftig 8ager*$>offc ju nehmen, aud} ©eid)*£olfc, mitnidjten

aber (Eidjen unb JBudjen, es fety bann bajj fofdjeä ganfc Der*

feljret, ober anber Sau^olfe auf gewiffe majje bie Uinen öon

Und ober unferm $auptmanu auf SBublifc mit gebürtiger

2luffad)t, bag fofc^e SJergünpigung nidjt etwa an ben orten

gefdjelje, ba e8 ber fliege, ober anbern Qfagb nadjtljetf gebieten

fönne, jatyrlidjen angebeutet werben fott, ju Ijauen, unferm,

unfer Äirdjen Camin unb männigfidjen Siebten, wie aud)

benjenigen fo wir und t>orbe$a(ten, ofyne Schaben. Ityrfunblid}

fyaben wir biefeä mit eigenen $>änben untertrieben unb mit

unferm ftnfigel befräfftiget. ©atum Sö&lin ben 21. Qfuni 1621.

|>ieran unb über finb gewefen, bie eljrwfirbigen eljreubefien'

urbaren unb $>od)getaljrten Unfere SRättye unb lieben getreuen

Antonius Bonin unfer ©tifft8*83oigt Decanus unb fyaupt*

mann auf SBublifc, ©örlin unb Slftenftabt, ju SBotyentin, grang

Sötyue, Sammer *8tat$ unb Hauptmann auf ©öjjlin unb

(Jafimirdburg, ju ftulfow gefeffen, Doctor Andreas Bulgrin,

Canzler beyde Canonici unferg 2$um*®apittef$ ju (Jolberg,

2Ratl>euS (Engetbredjt unfer Protonotarius unb Simon

Fischer unfer Äammer Secretarius unb anbre metyr e^ren

unb glaubwürbige.

2. ©ine (SMitter latdittfdjc Urfnnbc »om 3<aljrc 1618.

SBifdjof Utrid) entfpridjt bem ©efuc^e ber brei SBeöoH*

mädjtigten bed ©omfapitetä ju (Jotberg, nämtid) Antonius

Digitized byCjOOQIC



$ret ßiteliner UrfunMn. 71

Bonin, decanus, Francisous Böen, cantor, unb Andreas

Bulgrin, thesaurarius, unb betätigt bie iura et privilegia

be$ Somfapitetö. ÄufS neue beftätigt roirb iljm ber SBcftfe

ber ©örfer SBuggentin, ®errin, ©eljfelbt, Woffentin, $egon>,

^retemtn, ber Slnt^ett an üKedjentin, ebenfo 3ern*n / ©artin

unb 3)amgarten; bann bie platea, vulgo bie ^Japenftrate

genannt cum octo curiis canonicalibus. $Me JBaueru ber

ftapitefäbörfer fotlen fteuerfrei fein, nur bie „.ßufage jur

3lu8rid)tung ber $agb" unb bie bann iibfidjen gurren (inb

fie ju fteüeu üerpflidjtet. S)ie Unterfdjrift tautet

datum in arce nostra Cöslinensi 6. 10. 1618. Prae-

sentibus nobilibus ao discretis viris Georgio Böen,

curiae nostrae Marscalco in Plassow, Nicoiao

Heydebrech in Parnow, Christiano Ristow in Carzin,

Christophero Manteuffel in Carstin, Petro Somnitz

in Grumsdorf, Nicoiao Podewils in Kohseger,

haeredibus, Joachimo Navin I. U. D. consiliariis

nostris, prout et protonotario nostro Mathaeo

Engelbrecht et camerae nostro Secretario Simone

Fischero, aliisque fide dignis.

3. 3Iu§ ber 3ett, als 23ogi8lab XIV. t?or beu ffur*

fadjftfdjen unter ÜWorajini nadj GöStin geflüchtet war, ejijlirt

eine Urfunbe datum EöSlin b. 2. Dctober 1635. 35er Siföof

unterfagt ben SRatfjSbeljßrben GotbergS bie Domftrafce mit

Ginquartirung ju befegen
f
,toa8 maßen e$ nämlid) toorgefommen

fei, bajj eine gemelbetem Kapitel gehörige SBube mit ©otbaten

bequartiert wäre."

&U*rjjani> $dj*rj aus jammern*
ÜRttgetljeilt uom Oberleder O. ßnoop in ftogafen.

Sommern war unb ifl nod) Jeftt burd) bie ©robljett

feiner Setooljner verrufen. 3)a ging einft ein pommerfdjer

©utsbefifcer jur ©tärfuug feiner ©efunbljeit in ein Sab, baS

jufäfltg nur t?on 9iid)tpommern befugt war. 21(3 man er*

Digitized byCjOOQIC



*N

72 2(Uevl)cmb (Sc&erj au3 Sommern.

fahren, bajj er aus Sommern flammte, würbe er nidjt wenig

mit ber pommerfdjen ©robljeit geljänfett. (Sinft fragte ilju

ein .§err — tnelleidjt war er aus ©adjfen — , woburdj ftd)

benn eigentlich ber Sommer t»on einem Dcfyfen unterfdjeibe.

3)er biebere Sommer verabreicht bem ^rager fofort eine tfid)*

tige Ohrfeige unb fagt bann ruljig: „3)a Ijaben Sie bie änt*

wort auf t^re neugierige 3frage, unb wollen Sie biefelbe in

2Borte umgefefct wiffen, fo lautet fie: 3)er Ddjfe fdjlägt öon

hinten, ber Sommer aber bon Dorne".

<po erjagt man in Sommern fefbfi, unb aud) fo mandjeö

©prüdjwort giebt e$, weldjeS bie pommerfdje ©rob^eit nidjt

nur anerfennt, fonbern aud) befpöttelt. He Herresoheihke

ä he pommersch Feitke passt nioh top, fagt man in

Sßuffefen bei SBütow, unb öon einem redjt groben SWenfdjen

fagt man: Hei is groff as he pommersch Oss.

gür bie jum S^eil recfyt berben ffiifee mujj befonberä

ber Sauer l>er§atten. 3Son tym ljeijjt e$ in Pufferen: He
Oss ä he Bur, dei hebbe ein Natur. 35er Sauer ifi bumm,

faul unb gefräßig, tjeifct eine anbere SRebenSart: meifienti)etl$

ift iljm ber #unb mit bem 8ted)enbud) weggelaufen, unb ba*

fyer: schriwe ä raekne wenig, aber woide plitsch, b. f).

fe$r politifdj. Slnbere 93eifpiele für bie bäuerliche üDumm^eit

unb ©rob^ett finb in meiner erften Sammlung, 'ißlattbeutfdjeg

au% $interposnmern (^Beilage jum Dfterprogramm beS ©nefener

©tymnafiumS, 1890), ju finben, weitere werben im $aljrbud)

beS SJereinS für nieberbeutfdje @prad)forfdjung abgebrueft

werben.

3lber audj anbere 93eruf$ftaffen werbeu nidjt gefdjont,

nidjt einmal bie ©eiftlidjfeit unb bie (Srjie^er ber (anblicken

$ugenb. $n Selgarb an ber Seba Jjeijjt e$: Dei Köster un

dei Pap verdeine är Brot mit dem Mul as dei Hund 1

;

auberwärtS fagt man: Dei Preister un de Hund verdeine

är Brot mit dem Mund. 2lnbere Lebensarten finbet man tu ber

erwähnten Sammlung, ©er Se^rer wirb nid>t feiten mit tarnen

wie Sibetljengß, Sibelfned)t, ÄatedjiSmuSwallad}, ÄatedjiSmuö*
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fuedjt, 33aterunferfrämer geujt, unb wenn er ftd) fofdje Joe*

jeidjnungen verbittet, fo befommt er toofy ben fofgenben 33er3

ju Ijören.

3)a8 arme 3)orffd)ufmeipertein,

3)aS igt uub trinft unb fteeft aud) ein.

Ober man fingt tl)m gar baS atterbingS jefct ntdjt meljr

jeitgemäjje Sieb Dom armen ©djufmeiperfein öor. SBefonberS

§at ber Äußer öon ©pmbow ju feiben. SOBenn einer fdjfedjt

fingt fagt man: Hei singt as de Symbowsch Kester.

gerner Ijeigt e8: In Symbow kriggt de Kester twelf

Sohaepel Fichtschuschke (gidjtäpfel) tarn Lohn, aber hei

mutt se sik uk noch allein plicke; doartau het hei fri Jagd

inne Fiohtzeppe.

3)er ©d)u§madjer wirb ^Jedjljengft ober 3)ieifler ftnie-

riem betitelt; aud) Pickfister ift eine gewöhnliche SBejetdjnung.

5Rid)t feiten tyört man: Dei Schauster treckt Draht, um

feine Sefdjäftigung ju bejeidjnen, unb Draht trecke ip ein

gewöhnlicher SluSbrutf für abgießen, fid) fdjnett babon machen,

ausreißen, ©onfi fagt man aud): Hei ritt ut asse Bessem-

binger, wo§( weit bie SBefenbinber ben ©traud) ju ityren

SBefen flauen. $n SRowe ip utneihe für ausreißen gebräudj*

lid), bon ber 93efd)äftigung ber ©djneiber hergenommen.

Äinber netfen @d)uljmad)er8finber gern mit bem SJerS:

Schauster Klapauster, wat koste dei Schauh?

Eine Däler fif Grosche ä noch wat doartau.

9iod) metyr werben bie ©djneiber gefoppt. ÜHan J&ört nidjt

fetten :3)er©djneiber bat nur einen 3)arm. @tn mi^iged ©d^netber*

(ein antwortete atterbing« barauf: (Sr reidjt aberaueb pebenüM
um« 9?atl$au$. SBefonberS wegen feiner i*eid)tigfeit wirb ber

©djneiber üielfad) berfpottet; wenn er nidjt ©djere unb SBügefeifen

bei fic^ f)at, fo Ijei&t e$, treibt tyn ber ffiinb fort. Unb weiter:

Unb wa$ ein rechter ©djneiber ip,

ÜHujj wiegen fieben ?funb;

Unb wenn er ba$ nidjt wiegen tyitt,

@o ip er nidjt gefunb.
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2lm Cebamoor fagt man, baß bie ©cfyneiber aüt $df)V

ÜWanöroer Ijaben in (Eiroerägrün; ba$ iß ein $(afe im 8eba*

moor. $u gang £interpommern unb mo$( weiter befannt ift

ber {Reim:

Schneider wippup,

Sett ne Flick up,

Hinge u vär eine,

Värm A. uk eine.

3iegenbo<f iß eine ßeljenbe SBejeicfynung ber ©djneiber,

Ijat aber mit ben mi^otogifdjen giegenböcfen nidjtä ju

fdjaffen. 3)iefer 9iame fommt benn anä) in ben metßen

©djerg« nnb ©pottfiebern über bie ©djneiber t?or. Söefannt

ift ber 93erS:

©enn ber ©djneiber reiten tritt

Unb §at fein $ferb,

©o nimmt er fitfj nen Qie$tr\hod

Unb reift baranf twfeljrt.

ffienn er aber runter fällt

Unb fällt in« ?od>,

©o fommt ber Reine ©d>neiberbub

Unb ljilft tym bod).

Sluf biefe Sejeidjnuug bejieljt fid) aud) bie JRebenöart

:

Schnider, Schuck wider, du stinkst.

ÜWan IjäU bie @d)neiber für fel)r froftig; fie frieren

batb, unb mau fagt baljer: Em frisst assem Schnider.

2lud) für fefjr furdjtfam unb mut^foö »erben fie gehalten, unb

eS Ijei&t be^alb t?on einem furdjtfamen 2Wenfd)en: Dat is

so n Kerl as'n Schnider. Sefannt iß aud} ber ©pottoerS:

3)er ©djneiber unb bie %a\\$,

5)ie forberten fidj IjerauS,

Unb wäre ber ft(ol) nic^t baju gefprungen,

©o Ijätte bie $clü$ ben ©djueiber bejimmgen.

ftd) fdjliege l)eute mit bem rooljt meit befannten ©djneiber«

liebe, ba$ in SBelgarb an ber Ztba fo(genberma§en tautet:
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Die ©djneiber roottten einß fufiig fein

Unb gelten einen ©d)mau$;

@3 aßen ifjrer neungig,

Neunmal neununbneungig,

2tn einer gebratnen Saud.

9U8 nun ber ©cfymauS gu Silbe war,

Da gelten fie einen Jang

ffiS tangten iljrer neungig,

SHeunmal neununbneungig,

Sluf einem 3iegenfd)tt?ang.

211« fie im beften lange tparen,

SBefamen fie ^eiged SBtut;

@S foffen tyrer neungig,

Neunmal neununbneungig,

Slu$ einem ftingertyut.

Unb ate bie ©djneiber gefoffen fjatttn,

Da fegten fie fid) gur 9lul);

®$ bedien fid) if?rer neungig,

Neunmal neununbneungig,

9Kit einem ©tro^afm gu.

2US nun bie ©djneiber fc^Iafcn wollten,

Da jeigte fid) eine SDJauö;

®$ liefen alle neungig,

Neunmal neununbneungig,

3um ©djlüffellod) hinaus.

(Sortfefeung folgt.)

Jlttsptg au^ tan ycrfammlnngö-JJrotolmlUu.

©eneral*25erfammlung am 29. Slpril 1890.

$er $räftbcnt ber Gefellföaft, £err Cbcrpräftbent ©raf #el)r*

^Reflenbant, (Syceücnj, eröffnet bie $erfammlung. 2U§bann etftattet

ber Storftfeenbe, &err öqmnaftalbireftor $rof. £emcfe, ben 3af)re$berid)t

für 1889/90. ßu OJtttgltebern be8 SSorftanbeS werben burefc 3uruf
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roieber geroäblj bte Ferren öumnaftalbireftor $rof. Sem de, £anb*

gericfctSratf) Mfter, ®el). (£ommerjienratf) £en§, Oberlehrer Dr.

SBalter, Dr. W. 2Be&rmann, Stabtratl) 2B. £. ÜReuer unb S3au=

meifter gif 4er. 3u ÜRitgliebern be§ ©eiratfyeS würben geroäfjlt bic

Ferren Sßrof. Dr. ©lafenborff in ^prife, Oberlehrer Dr. £annde
in ftöälin, Dr. Schümann in Södnife, QtidQtnUfyteT SReier in (Solberg,

Gommerjienratl) 2lbel, GonfulM. #i3fer, <Kegierung§rat()Steinbrüd,

®ef)eimer 9tegierung§ratl) Dr. SBefjrmann in Stettin. — 9lu£gefteüt

mar im Saale bie im ©eftfee ber Stabt Stettin befinbltc&e Sammlung
SRuff tfc^er Senfmünjen, meiere &err Sireftor £emde fürs erläuterte.

S)iefelbe beftefjt aus 97 golbenen, 1 ftlbemen unb 8 broncenen ÜRebaiüen.

Slm 2. ÜRai 1729 ift in bem Deutigen föanboroer ÄreiSfyiufe bie fpätere

JRuffifcfec Äaiferin #atl)arina II. (1762—96) al§ £ocfcter be$ ©ouoerneurS

üon Stettin, dürften ßfyriftian ?tuguft von 2fofyalt=3erbft geboren.

Unter bem 28. 2(pril 1763 mürbe i>on bem Äanjler SBoronjoro bem

Stettiner ÜJtagiftrat bie golbenc $rönuna3=ÜJtebaiHe überfanbt mit ber

ÜRittfjeilung, bafi „aud) fünftig jeber 3^t bie l?ier ju prägenben

©ebäd>tnife=9)tün$en überfanbt werben follen." @3 mürben audj roirflicfc

in ber näd?ften 3^* meutere 2)en!münjen übermittelt, fo 1793 noa)

jroölf. yiad) längerer $aufe erhielt bann bie Stabt burd) SBermittelung

be£ $reuf}ifc$en ©efanbten in Petersburg unb beS Dberpräfibenten

Sad im 3a()re 1822 auf einmal 54 golbene ÜJlebaiüen.
s#u$ in ben

folgenben ^a^ren mürben Senfmünjen überfanbt. 1866 fmb 7 ©ronje:

*DtebaiUen eingegangen, ©ei biefer ©elegenfyeit mürbe bemerft, bafe auf

©efebl Sr. SDlajeftät be$ 5taifer§ von ben in SRufjlanb geprägten

ÜNebaillen ber Stabt Stettin fortan ein Exemplar in ©ronje als ©efefcent

gugeftellt roerben foll. Sie ÜRebaiüen fmb auf feierliche ßreigniffe in

SHufjlanb geprägt, ffieiter maa^t §err S)irettor £cmde nodj WliU

tbeilung über einige ^agen, meiere bie ältefte (Eolonifation SßommernS

betreffen, unb uon einigen ©rautbitterliebern au$ ber l^amunber

©egenb. SluSgeftellt fmb ferner eine grofee 3aW neuer Erwerbungen

be§ ÜJlufeumS, fo bie jafylreidjen ©ernfteinfunbc aus ©ufcfe, 3ugänge

ju ber Sammlung ber SBolfStracfcten u. a. m.

Literatur.

?. üWanfe. 3Me Familiennamen ber @tabt 9ln!(am

3. SC^etl.*) (Programm be« ©ijmnafium$ ju Inflam 1890.).

9Jtit bem oorliegenben Steile gelangt bie Unterfudnmg ber

Familiennamen SlntlamS ju einem Slbfdjluji. 3n bemfelben mtrb

"
* $gl. ÜRonatSbl. 1889, S. 79.
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gunädjft bie jaljlreidje ©ruppe b€t Samiliennamen bebanbelt, meldje auf

Ortsnamen jurürfgeben. §8on ungefähr 1570 tarnen gehören über

380 §u biefet ©attung. 2Beiter werben bie Familiennamen nadj ©tanb,

Slmt, ©eroerbe, nad) förperlia^en unb geiftigen ßigenfdjaften u. f. ro.

jufammengefteHt. ©ebr mele Kamen ft&liefien eine fixere Seutung aus«

unb tonnen uerfefcieben erflärt werben, aber immerbin fyabm foldje

Vermutungen nid&t nur m'el 2fntereffante3, fonbem bieten auefc wert!):

ooHeS 9Jtaterial für bie ©tabtgefa^iette. Sür ben ©ebraudj ber 3 Steile

ber arbeit märe ein alpbabetiföeS SerseidSmifj ber befrmbelten 9tamen

fer)r roünfcbenSwertlj. 2luf iginjelneS tonnen mir £ier ntdjt eingeben,

aber mir wollen bie Hoffnung auSfpredjen, bafe ber fßerfaffer feine

9tamen$forfdjung fortfefeen unb audj auf anbere pommerfdje ©täbte

auSbelmen möge. W.

©ie Don SbtSljagen in Komment. $n: „©er

©eutföe^erolb" 1889. 9ir. 2.

$ogge, Äönigl. Wegierungäbaumeifter. ©ie ©t.

3Harienbomftrd}e in <£olberg, im (Jentratblatt ber SBau*

öertoaltuug, tyerauSgeg. im ÜWinifierium ber öffentf. arbeiten.

Sfaljrgang X 9?r. 8 u. 9.

SBertbuoIl befonberä buret bie OJtittljeilungen über bie 2Bieber=

fjerftellunggarbeiten, roela^e 1887 begonnen ftnb unb 1890 §um Sbfcblufe

tommen werben u. mit beren 2lu3fübrung ber SJerfaffer betraut ift.

©te gamüie $>agemeißer. 3?n: „©er ©eutfdje

£erolb", 3?a$rgang 1888, SRr. 7 u. 8.

Ä. £reid)el. ©rei neue Sßäfle tu Oftpommern. Qn
93erlj. b. SBerlin. ant^ropolog. ©efedfdjaft, 1889. ©. 479

ff.

1. Sarforo, Ar. ©tolp, ©djlofiberg.

2. ©roji-SRunow, ©cbwebenfd&anje.

3. $ottangow, ©djlotfenberg.

Sergf. SBalt. Stub. XII. ©. 109.

Sie bei #ef)ta in Oftpommern wahrnehmbaren Süden ausgefüllt.

<3utoadj£ ber Sammlungen.
I. 9Rufeum.

1. Sine feibene Eltarbede aus ber $irdje uon SBölfcfcenborf uom

Sa&re 1694. SBon £errn $aftor SRobler in SBölftfenborf.

2. @in jauanifa)er #ri$. ©efefcenf be§ &errn ©djloffermeifter

$erm. Sieb ig in Stettin.
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3. 2)rei Urnen nebft ©cberben uom llmcnfelbc auf bem $eeben»

berge bei ^afulent. ®t\tynh be§ &errn $aftor ÜJtüllenfiefen

in ^afulent bei SBilbelmSfelbe.

4. Sine einbentlige febroarae Urne, gefunben mit einer abbanben

gefommenen größeren tannenförmigen unb benfellofen Urne am
gfufee ber ©enbenberge bei 3fobtd)oro, 100 ©ebritt uom Dber=

ufer auf bem ©runbftücf beg Äaltbrennereibefifcerg ©agenljorft.

S)ie Urne bfltte feinen ^nfjalt unb ftanb 2—3 Jufe tief in bloßer

ßrbe. ©ie !am bei Zulage uon ©pargelbeeten ju Sage.

5. (Sin runber, abgeplatteter 2lrbeit8ftein mit Mille um ben roei*

teften Umfang, gefunben in Üiippenmefe auf bem ©runbe ber

9tofenfelb'fd)en Äieggrube 200 ©ebritt uom ßlSgrunbe.

4 u. 5. ©efebenfe beg §errn ©ürgermeifter $oblag in

gibbiefcoro.

6. 2 fleine Urnen aug ber ©teinjeit unb ein ©teinbeil, gefunben

im Söurgroall $u ÜJtornufc. ©efebenf beg gretmanng 4>errn

ffiilfjelm Winter in ^Jtarroifc, überreicht bureb S>errn$erm.

(9 lobe in gibbieboro.

7. 1 abgebroebene ©teinfjaefe unb 2 anbere ©teinfragmente, ge=

funben auf bem SCcbtrutbenftüd bef ^ibbieboro. ©efebenf beg

4>erm Kaufmann SB. ÜJlenfcbel in gibbidjoro, überreicht bureb

Jperrn iperm. ©lobe.

8. @in eiferneg ©ebroert mit falber Älmge, roclcbe eine ^nfebrift

trägt, gefunben in bem Dberjulauf ber SJcarnrifcer Safjrt. ©e=

febenf beg £errn Äoffätben ffiilb. ©ebönbeef in SJcarnnfe,

überreicht bureb $errn 4>erm.'®löbe.

9. <HoI) bearbeitetes geuerfteinbeil uon hellgrauer Jarbe.

10. SlacbeS, runbeg geuerfteingerätf) (föunbfäge?).

11. §o£lmeij$el uon 3*uerftetn, untere Hälfte polirt.

12. ©cbaber uon ^euerftein.

9—12 ©ef(beute beg ©munafialle&rerg £errn Dr. §aag,

uon ibrn felbft ad 9 u. 10 am öftlicben Slbbange beg SRugarb

a. SRügen, ad 11 in Äeiferifc bei 93ergen a. SRügen, ad 12 auf

trügen gefunben.

13. 2 ©cblüffel unb 1 Keffer uon (Sifen nebft einem ©argfd)ilb mit

^nfebrift. Söei ben tfanalifationgarbeiten auf bem Slofterbof

gefunben. ©efebenfe beg fcerrn % Äafeloro ©tettin.

14. ©roncenabel, 17 lk cm lang, ben 3opf bilbet eine 11 mal ge*

rounbene Spirale uon 4 1
/« cm Surcbmeffer, ber 12 cm lange

S)orn ift oierfantig, am oberen @nbe einmal „geroenbelt", bag

ganje ©tücf ift mit febönfter bunfler Patina überjogen. ©e=

funben beim pflügen auf ber getbmart $eeft Ar. ©eblaroe.
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15. 3roet grofee fto&lroulfte, nollfommen gleich in iljren 58er=

äierungen unb von fefyr geringem Unterfdjieb in ben %u$*

meffungeu. ©röfiter 5)ur$meffer 23 cm, innere Oeffnung

9Va cm, gröjjte SBreite 11 cm, nad) ben (Snben $u ftcfc um
10 cm uerjüngenb. 2ln ben @nben jroeimal jroei unb einmal

brei glatte üuerfc&ienen, jtbifdjen benfelben unb an irrten entlang

verlaufen uier fdjraffirte unb ein glattes 3<tf)nornament, bie übrige

gläcfce ift gan$ glatt. ÜJtoorfunb ftelbmarf $eeft, Ar. Sdjlaroe.

16. ßine bunfelfarbige SBernfteinperle mit breimaliger S)urd)loc&ung,

gefunben in §interpommern. ©efa)enf be$ iperrn ©nmnafial=

£el>rer Dr. $aa3 in Stettin.

17. SBier SBracteaten pon 3ena, SanbSberg, Üflüljtyaufen u. SBeifeenfee.

©eföenf beS §errn SmibicuS Ä. ©rofee in Ältenburg.

18. 6in?>ufeifen von alter ^orm, gefunben in einem üftoore b. Sammen=
tlun. ©efa). be§ $errn ©djmiebemftr. © d& r amm in Sammentljin.

19. Senfmünje, au3 SBronce mit SBappen unb ber ^nfdjrift: 3ur

Erinnerung an ba3 25jäbrige Söcfte^en be§ Vereins f. b. ©e=

ic&icbte ©erlinS 28. 1. 1890. — ©efc&enf be§ $errn ©rnnnaftal*

fie&rer Dr. 2R. SBefjrmann.

20. Steinart, 22 cm lang, 3V2—5*/2 cm breit, gefunben beim

pflügen auf ber gelbmarf be8 ®ute§ ^reienftein bei $ampon>,

Kanboroer ÄreifeS, etwa 30 cm unter ber Oberfläche be$ SWerS.

©efdjent be8 Kaufmanns #rn. (SrnftSc&roarjroellerju ©tettin.

21. ©ie in *Rr. 2 ber 2Jtonat$btätter non 1890 unter 3uroa*$ ber

Sammlungen unter 91t. 13 I aufgeführten beiben £rufyen nebft

©tidereien finb ein ©efdjenf 6e$ SfräuleinS Anna $refcell

SU Stettin. .

II. »ibliotfte!.

1. ©otfyufc&eg genealog. Kafdjenbudj ber frei&errl. Käufer auf ba§

3a$r 1860. ©otfa.

2. ©otljaifc&er genealog. fcoffalenber nebft biplom.^ftatift. ^a&rbucfc

auf b. 3a&r 1870. ©otya.

3. Sveriges och Noriges Stats-Kalender för Ar 1865 Stock-

holm 1864.

4. Adresse-Kalender for Norges Handel og Industri for 1869.

Christiania 1869.

1—4 ©efc&eufe be§ fcernn SC. ftafeloro ju ©tettin.

5. 3*itförift be$ Vereins für 9ßieberfa$fen, fcannouer 1889. 8.

©efd&enf be3 $errn 5Rinifterö ber ©eiftl. k. Angelegenheit.

6. £ettau, 3B., gfreilj. non. S)e§ ©rafen i>on SBiamonte fyanbfcfcr.

Gfcronit non Spanien. ©. 2t. Erfurt 1890. 8.

©efdjent be3 §errn SBerfafferS.
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80 ÜJlttt^eilungcn. — Sn&alt.

7. föogge, &)xi\t Aberglaube, fBoüSglaube unb SolfSbraucb ber

©egenroart naa) tyrer (Entftebung aus altgermanifc&em ©eibentljum-

Beilage jum $rogr. beS SProgothnaftumS su Scblaroe. Scblaroe 1ß90. 8.

Sttttfetlmtgeit.
SBeränberungen: ÜWajor S)icfing, Hauptmann SBolff von

Snrinemünbe naa) Sromberg, $r.=2ieut. ffiilljelmi nadj Spanbau

uerfe^t, ©nmnaftalletyrer Simonis jefet in Slnflara.

3u orbentlidjen ÜJlttöIicbcrn oorgefcblagen : ©uftai)

2cm te, Stahmann in 3ibbicboro,2Bill). Sa US, Kaufmann in 9ftpper=

roiefe, Serb. SBeder, Su^änbler in Sergen a. %, Dr. $. Seemann,
Sealgumnaftalbireftor, $enfc&e( t Sientier in Stettin.

©eftorben: ^rebiger P. theol. u. Dr. phil. ÜRat^teu in

Slngermünbe-

3)aS SJhtfeum ift 9Jtittn>otb, Sonnabenb unb Sonntdg oon 11

bis 1 Ubr geöffnet.

Sie BiMiotyet ift ©tenftag unb Sonnabenb • uon 12—1 Uljr,

Wittrood) oon 3—4 W)x geöffnet. Sie Ausgabe uon Südjern ift ber

Steuifion wegen bis jum 13. 9Wai eingeteilt.

j 8n uttfetc SWitflUcbcr.
5luf mannigfache Anregungen l)in b^ben wir befcfcloffen,

unfere »erebrli^en OJtitglieber im Sommer gu einigen gemein-

fdjaftttdiett fcuSflügen an geföidbtlicb ober uorgefc^icbtlia) inter*

effante fünfte einjulaben. ÄlS 3iel ber erften r an einem yiafy

mittage im Üttonat 2Rai ju untemebmenben SBanberoerfammlung

3 roirb gfrfttty Dorgefdjlagen, baj.mit ben JHeftenber alten Spulen»

« burgfdjen 23urg unb mehreren naf)e gelegenen SöurgroäUen einen

Jj Sefua) roofjl oerbient. SBir laben bie oerel>rlid>en 9Jtitglieber ein,

3 boeb redjt jaf)lreic& fia) an biefem 3(uSfluge ju beteiligen, unb

5 bitten, roenn irgenb möglieb, um balbige Slnmelbung, bamit mir

S ertennen, ob biefer ^orfdjlag genügenben Seifall finbet. S)er

5 beftimmte Sag wirb recbtjeitig uorljer befannt gemalt werben.

* 2>er SBorftanb.

3 n Ij a 1 1.

ÜJtöndjguter 2lltertf)umer. — 5>rei JtöSliner Urfunben. —
Merbanb S#er$ aus Sommern. — 5(u$jug aus ben 3terfammlungS=

$rotofollen. — Literatur.— 3uroadi)8 ber Sammlungen.— ÜJtittfjeilungen.

3ür bie jRebattion oeranmottlicb : Dr. SW. 2Be£rmann in Stettin.

2)rud unb Verlag tum J. ©effenlanb in Stettin.
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£erau$a c 9*&*N

oon ber

(Befefffdififf für Jlommecfrfie icfffiidifß unil

UrferffLums^unife.

$er ftatibnufM änftalte* biefer 9R<mat*Mfttter ift »ertöten

Programm bet Ausfahrt uad) gftbbtdjoto

§0itntaj, tan 15» itonu

7 U&r: Stbfa^rt mit eigenem Stampfer oon ber neuen iörücfe.

91
/« » Spaziergang üon *Dtorietu}of burefy bie pracfctooUe Jörufem

felber $orft naefy ben bortigen Hünengräbern unb

jum ©ujlenberge.

12 „ SlbfaEjrt uon OJtorienfjof naefc §ibbic$<m> unb SJtittageffen

baferbft im „©eutföen öaufe."

2 1
/« t , Slbfa^tt naä) bem ©djfofiberg bei 9tippern>iefe, unb nac^

Sßafjl Ausflug ju bem ShirgmaU „im gefammten

$olj" ober jum romantiföen ©piegeffee bei ber #ebr*

berger OJtüfyle, Äbenbeffen in SRipperroiefe.

ca. 7 „ ftücffa&rt nad) ©tetttn.

Sie @infiü)rung üon ©äften ift erroünfät. 9Jtöglic$ft jeitige

ftnmelbung ber S^eilnefymer ift namentlich aud& toegen be§ ju

nxtylenben SampferS geboten unb wirb an §errn Dr. SJtartin

SBe^rmann, SHrten^Hee 30 r erbeten.
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82 9Jtönd?Qutet 2Uteru)ümet.

SRitgftyeitt oon ©tabtrati) ßrnft griebel in Berlin,

föottfefeung.)

III. 8aMtt*SWarfeit.

rr3* Wnitt e3 gern' in alle SRinben ein."

2BU&. »filier.

9tid>t toeit bon ber ftgl. Dberförflerei fietyt ber anfe^n«

lic^fle Saum ber ©egenb, „3)ie ©rofce Sitdje
11

furjtoeg ge*

nannt. Weinet man baS langfame Saufen ber Ijieftgen,

bem raupen ©eetoinbe aufgefegten Säume unb erträgt man,

bajj biefe SRotljbudje ettoa 50 cm über bem Stoben 7 m
Umfang mijjt, fo mujj man üjr, bie tuenig ©ttrr^olj auftoetft

unb nod> ein lange« ßeben t>erfpri$t, föon jefct eine ertte<flid>e

£al)l bon $a$rl>unberten jueignen. 5)a gerabe neüerlid) bem

SBaumfultuS ber ©ermanen befonbere äufmerffamfeit getoibmet

unb bringenb getofinfd)t toirb, bie93aum*ÜWarfenjU fammeln

unb jti veröffentlichen, fo bilbe id) nadtfolgenb unter a bis s

eine Wetye jum I$eil red)t alter äßarlen unb .ßeidfen <*&•

a) (ÜJto&ftab ober flerb&ols.)

I I I
I

I I
I

I I I

b) '
! '

(SRa&ftab ober «erb$ol*.)

1 I I I I I I I \ I t I

c)
fl

(oielfa<b.)

d) II7S (Scbrifaüge etwa be« 16. 3alnfymbert$.)

ne) (®olflen.)
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aJWncfouter Altertümer. 83

f) (o (3Jtonbftc$eI unb ©tern.)

g) ( ober

J
(erinnert an bte Mitten unter ben OTaueraeicfren.)

h) H (Sierpafe ober Sierort.)

l

|

H
<
Äreu* unb ©tem.)

k) [) jj?™
ben [ni*t *** 9Burm ' ober Äußernder] von biefer

V^y ©tffo b. &. 1 cm S)ur$meffer, melfa*, 2-3 cm tief.)

1)

tief.)

V> (runifö.)

n) / .
(an eine geriffene »aumrune erinnernb.)

A
o) v

p) /v/\

q) I (*wua, fr*»* «nfer: ©taube, Siebe, Hoffnung.)

+
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84 ÜJtönd&gutet Altertümer,

r) SP (9tamen§anfänße, ä^nlic^ in üftenge.)

•) (ganj ftifä.)

IT. ©ielieljeidjen.

an ©iebetjeictyen iß 3Wönd)gut reic§; ein Jljeü ift

eigentümlich feemänniföer SBejie^ung, ein anberer Hjeit ben

binnenfänbifdjen ©iebefoerjierungen toertoanbt.

3Me ©iebeföretter (ffiinbtatten) fotten ba8 SJerrutfdjen

ber ©trolj* ober SRoIjrbactyö, ebenfo ba8 gefährliche ©piet be8

83inbe$ uer^inbern unb freujen fid), toa8 roo^t ju Beamten,

fenfred^t. Sluf ber $)ad)ftrjt ge^en jtoei Steigen ©tangen

entlang, toefdje ba$ ©trobbad) oben galten unb in baffelbe

^ineingeflodjten ftnb.

Die ©iebefjeidjen jerfatten in 2 ©nippen: a) in bie

einjetn unb fenfredjt jiel)enben, toetdje auf bie im fpifcen

ffiinfel fid) Berü^renben ©inblatten aufgenagelt finb; b) in

bie paarigen fdjrägßeljenben ©iebefjeidjen; biefe finb, nadj

einem feppe^enben ©efefc, febigtid) au$ ber Verlängerung ber

9Binblatte §erau$gefd)nitten, wobei biefelbe als ein langes

mit parallelen SRänbern öerfeljeneS redjtedtigeS SBrctt auju*

fe^en ifl.

@in unb baffelbe ©iebefjeidjen fott am SJorber- unb

#tntergiebet fielen. @S fommen neuerlich aber Stbtoeidjungen

toor, inbem erftlid) fotoo^t bei ben fenfredjten ßinjeljeidjen,

toie bei ben paarigen fdjrägen Qtityn, twfdjiebene Figuren,

jtoeitenS fogar auf ein unb bemfetben ©ad) auf bem einen

©iebel ein fenfredjteS ©injeljeidjen, auf bem anbern ©iebe(

ein paariges ©djrägjeidjen angebracht ift.

Qfn ber tyier in Sfrage fommenben ©egenb finb bie

fentrechten ,8eid)en ^äufifler als bie ©djrägjetdjen. 1, 4, 5,

6, 7 finb üon bjto. l'obbe, 2Ut*SRebbetnfc, 3Ht*SRebbet>ifc,
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^Beiträge jur pommerfc&en 2iteraturgef<$t<$te. 87

@ö$reti. SHr. 8, 9, 10, 11, 12 unb 13 t>on bcr ©reif«*

toatber Die. Stuf biefer Qfnfet fommen nur fenfredjte Qtid)m

öor. 9lr. 11 unb 12 §aben burdjbrodjene SRinge, 9lr. 18

auSgefägte ftreujeSarine, 9?r. 12 mit @ö<fefl>al>n unb 13 mit

©tierge^örn ftnb öon ein unb bemfetben #aufe, 9?r. 3, <ßferbe*

föpfe nadj Äugen getoenbet, fommen in biefer 3hi$bitbung

aud) in 8obbe, ©ager, ®TO%*QidtT unb S^ießow toor. ©ie

JBtument)afett*gorm 6 gehört öorjugätoeife bem 17. unb 18.

3faljr§unbert an. ©a$ fott 9fr. 2 toorftetten? eine fopfartige

Sttbung ift aud) tyier gemeint. 9?r. lö JReidjäapfet in JBaabe.

5Rr. 16—19 @ö$ren, 16 jtoeimat an einem ©oljnljau«, 17

unb 18 Don ©ol)n§äufern, 19 23afenform öon einer @d)eune.

5Rr. 17 unb 18 fonjenartig, 18 burd>brod)en. 5Wr. 7 ifl ein

eigentliches ©djifferjeidjen mit breiediger $(agge
;

ftatt beffen

fommen audj 2* ober 3*mafiige ©eefdjiffe, mitunter mit

Safetage unb ©egeln öor. $iefe 3eid)en breljen fld), jinb

alfo gteidjjeitig Wetterfahnen; bgt. 3eid)en Ijabe id) an öiefen

fünften ber beutfdjen Äüfien bemerft, j. SB. in «Bingft un&

$reroto auf bem Dar«, auf ben norbfriefifdjen ftnfetn u. f. f.

äudj bie ©etterfaljne 1 4, 35rad)enfopf, au$ bem Dorfe SBaabe

untoeit ©ötyren gehört tyiertyer.

auf ber Äird)e gu SWibbefl&agen befinbet ftd) ein eiferner

pommerföer ©reif als ©aljrjeidjen an ber Jljurmftange.

(Sortfefeung folßt.)

§titttyt }ut pmrnttfäm &\tttatm$tftty\ttyti.

SBon Dr. 9ft. 2Bef)ttnann.

IV. $einridj Äielmann.

Qm $df)tt 1617 rüftete ftd) bie e&angefiföe Triften*

§eit, bie erße ©äfufarfeier ber Deformation $u begeben,

hierbei tourben an üerfdjiebeneu Orten $eutfd)tanb8 ©ramen

aufgeführt, in benen Cutter unb fein ©erf gefeiert tourben-

Da« befle biefer 5)ramen ift too^t ba$ be$ #einrid> Äiet*

Digitized byCjOOQIC



88 ^Beiträge jur pommerfdjen £tteraturgefc&td)te.

mann. SRotijen über fein 2eben Ijaben ©euerer 1
) unb (ööbefc2)

gegeben, bod) fönnen tüir nad> bem un8 üorliegenben Seiten*

Programm, roetdjeS ftoljanneö ÜHifraeliuS toerfaßt §at3), unb

einigen anberen SWadjridjten 9tä§ere3 berieten.

#etnrid) Äielmann ifl am 31. Januar 1581 in fflien

öon proteßantifcfyen SItern geboren, ©ein SSater mar Sauf*

mann unb aus ber ©raffdjaft $(e&e nadj SBien eingeroanbert.

Die SWutter bagegen, ©opljia £>ufnagef, war bort geboren.

Die ^eilige Saufe fonnte ba8 Jtinb nidjt in SBien nadj eöan»

getifdjem SRituS erhalten, be^atb brauten e8 bie (Eltern nad)

(Snjeräborf, ne membrum fieret synagogae Babylonicae.

9lad)bem er einige ßeit ffln9 ^rtoatunterridjt ermatten Ijatte,

jogen bie (Sftern 1593 nad) $gtau *n SWäljren, bamit tyre

JHnber eine proteßantifdje ©d)ule befugen fönnten. §ier

toarb er &on bem SReftor ©aäpar ^efargnS, bem JBruber be$

granffurter $rofeffor8 ßljriftopl} ^etarguS4), üicr ^aljre unter»

richtet. 1597 fam er auf ba$ ©tjmnafium in üWeferitfd) in

SRäljren, ba feine ®efunbfjcit e3 iijm nod) nidjt ertaubte, bie

Unfoerfität ju begießen, örft im $a§re 1600 braute i§n

fein SSater auf bie Untocrfttät Seipjig, too er bei ben <ßro*

fefforen ü)?attl)äuS ©reffer unb .gadjariag ©Ritter fid) pljito*

fop^ifdjen unb tfjeotogifdjen ©tubien nribmete. SBatb toarb er

SBaccafaureuö ber $l)ifofopljie unb fdjon 1602 optimarum

artium et philosophiae doctor et magister. Äurje Qtit

teerte er af$ ^rtoatbojent in ?eipjtg, 1604 aber toarb er

toon bem erjbifdjöflidjen ffanjfer ß^riftian ©tiffer unb bem

SRatI) Qfotyann gniebrtd) fcon ©djierßebt jur Grjie^ung itjrer

ffinber nadj $aüt berufen. §ier befd)äftigte er fid} mit

mebicinifdjen unb juriftifcfyen ©tubien. SKad) jroei Qa§ren

») SUlßemeine beutföe SBioßtaplne XV. ©. 714.

- 2
) ©runbrife ber (Seföicftte ber beutfäen Sichtung 2. Slufl. II.

©. 145. 395.
8
) 3n ber JBibliot&et ber ©efeUföaft für $ommerfc&e @ef$i$te

unb SltertyiunSfunbe.

4
) »gl. »alt. ©tubien XXXIV. ©. 5 ff.

"N
Digitized byCjOOQIC



^Beiträge jur pommetfcben fiiteraturßefcbtcbte. 89

teerte er nadj Seidig jurttdt, um bort adiunctus atque

assessor facultatiB philosophicae ju »erben, ©od) ju

weiteren iuriflifdjen ©tubien ging er auf jwei $at)vz nodj

nad) (Jena. Dann betrieb er oon 1609—1612 feine 2fatt$« ,

gefd)äfte in Seipgig.

3ftn ^aljre 1611 warb ber ftonrector beS fürfttidjen

^äbagogiumS in (Stettin ^Jeter fföfemartn öom #erjog ftranj

at8 ©tiftsprebiger nad) Äödtin berufen. 35ie ffuratoren beö

©tymnafiumS wanbten fidj jum (Srfafc für iljn nad) Seipjig,

unb bort würbe üjnen oon aßen ©etten $einrid) Jtietmann

empfohlen. ©erfefbe naljm bie ©tette beS ftonrectorS unb

^rofefforä ber griedjifdjen ©prad)e unb *ßoefie an, boc^, beoor

er nad) ©tettin überfiebette, befugte er nod) feine Sttern in

SWäljren. 1612 tarn er nad) ©tettin unb fyat bort bis ju

feinem Stöbe am 13. ftebruar 1649 ate Sonrector mit vielem

©egen gewirft. 3JMfraeliu8, ber Don 1614—1617 fein ©d)titer,

bann 1624—1627 ate ©ubrector fein College unb üon 1642

an fein föector war, rüljmt feine greunblid)fett, 5röntmigfeit

unb pflichttreue. 1615 üermä^tU er fid) mit Slnna S3o^

£od)ter be8 ftaufmannS änton 33ofc, unb hinterließ jroei

©ityne unb brei Stödjter. <£tn ©oljn, |)eiurid), flarb am

14. Januar 1627, 11 Qfa^re alt
5
). 1646 wirb Rutgerus

Kielmannus in ba$ <ßäbagogium in ©tettin aufgenommen6
),

berfetbe begegnet uns nod) 1652 a(8 S. S. Theol. Stud.

(Sin ^einric^ Äietmann au& ©tettin fttrbt am 5. Oftober

1687 al$ Stboofat be$ Sönigtidjen üorpommerfdjen £ofgeridjt$,

©tabtgerid)t8«8lffeffor unb ^rooifor ©t. Rannte unb be8

«fofterö 7
). Sine Softer 2lnna (geb. 1626, geft. 1669) »er*

mäljfte fid) 1652 mit bem Sautor ber ©tettiner ©tabtfd)ute

$oad)im Äüfc
8
). 2Bie ber Sttagifter ©auiet Sielmann au&

6
) Srauergebicbte auf ben £ob in ber 93tbIiotl)et ber ©efetlfdjaft.

6
) Album vetus paedagogii s. a. 1646.

7
) SrauerQebicbte auf feinen £ob in ber 23i6liotf)ef ber ÖefeUfcbaft.

8
) (SinlabungSprogramm §um 33egrcibnijj ber $(rina Süelmann

unb £rauerflebi#te auf il)ren Job, ebenfo roie ®ratuIation§ßebid?te ju

ü)rer Ipod&jeit in berfelben ©tbliotbef.
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fjaflenburg, ber 1631 junt ^aßor in üßöbringen Berufen

warb9
), mit tym jufammert&ängt, ift nid)t Har.

©d)on frü^ fyat ftielmann fid) mit poetifdjen S3erfud>en

befdjäftigt, fo tag er bereit« in Setyjig t?on bem 3Wanäfetbifd)en

Wart) unb ftaiferlidjen <ßfatjgrafen ©eorg ©intljer jum poeta

laureatus gefrönt warb. üWifraeliu* fagt t?on ifym: non semel

venam poeticam expliouit, iam in tragoediis ex Aeneide

Virgiliana purissimo stylo consoriptis et publice cum in

paedagogio, tum in aula exhibitis, iam in funeribus prin-

cipum cohonestandis, iam in memoria Lutheri celebranda,

iam in amore amiois sive gaudentibus sive moerentibus

deolarando. SSon ben Jragöbien aus ber 8Ienei$ ifl nur

eine befannt: Venus. Tragoedia, Stetini, Joh. Daber 161310
),

biefefbe wol)t, welche 3JMfraeliu8 in feinem SRegifhr ber SBüdjer,

„fo bte ©elo^rten in unb auger Sommern öon anno 1606

herausgegeben" unter bem Qfatyre 1613 anführt: M. Henrioi

Kielmanni P. L. Conr. et Prof. in Paed. Stet Tragoedia

ex primo lib. Virgilii. ©od) fein 3ufafe
postea plures

addidit fdjeint aud) barauf Ijinjuweifen, bag ffielmaun nod)

anbere Dramen au$ SSirgil entnahm. Steuer finb aber in

ben JBibliottyefen $ommern$ feine ©jempfore biefer Iragöbien

aufjupnben gewefen, öieöeidjt waren mandje toon iljnen gar

nid)t gebrudt, fonbern nur für eine Slupijrung im ^Jäba»

gogium abgefaßt.

Um fo befannter ift ba$ Sfeflfpiel, wetdjeä er jur ftubet»

feier ber ^Reformation gebietet fyat, unb ba8 am 3. SRoöember

1617 im ^äbagogium aufgeführt warb. (£3 §at ben SCitct

:

„Tetzelocramia, bafc ifl (Sine luftige Somoebie fcon ftoljan

£efcel$ Slbta&fram, wie ®ot! ber #err benfetben ifco für

#unbert ftaljren burd) fein erwebtteö SRüftjeug D. Martinum

Lutherum in frafft be$ ^eiligen ©oangelii umbgeftoffen ünnb

auggetrieben, (auter unb rein, wieber bte änttdjrtftifdjen

ö
) ©ratulationSgebicfcte ju fetner fcoefoett in berfelben SBtbliotfyet.

fymbfdjttftlicfce 9tottsen Steinbruch.
10

) ©oebete, ©runbrife 6. 145.
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JRömifdjen ©retoet in Seutfdjfanbt ju $rebtgen angefangen

Dnnb toeit tmb breit Ijat ermaßen laffen. 3um ftubeljaljr

Dnb $retoben*gejt 1617 ©ott ju C^ren tonnb üHenniglid}

jum 9?ufc gemalt: 93nnb in Drucf verfertiget ju Sitten

Stettin." ©er Qfn^alt be$ ©tttcfeS ifl toerfdjiebentlid) bar*

gelegt 11), fo bafc mir Ijier nidjt barauf jurücfiufommen brausen.

#erDorljeben tooflen tpir nur bie fraftöoße ©arßeßung, bie

lebhafte #anbtung unb bie getoanbte Sprache, ffietdjen S8ei*

faß ba8 ©tfidt fanb, jetgt einerfeit« ber tlmpanb, ba& fdjon

1618 in Wittenberg eine britte Staffage erfd|ien
12
), anberer*

feit« bie mel)rfad)e JBenufcung, bie e3 bei anberen Diätem

j. JB. bem (SiSteber üRarttn SRindart fanb.

S3on anberen ©ebidjten ffietmannä finb nodj ju er«

toäfynen ein oarmen graecum heroioum de heroe Luihero

eiusque factis heroiois, toetdjed mit fateinifdjer Ueberfefcung

gleidjfaflS jum SReformationSfeße erfdjten
18

), unb eine ode

graeca et latina auf ben lob be$ #er8°8* ©eorg III. (geß.

6. Sprit 1617)u). JBeibe jeigen baS ©cfdjicf be« 3)id)ter8

aud) im SSerfertigen griedjifdjer SSerfe. gerner Ijat er auf ben

2ob ber £erjogin ©rbmutl) (1623) eine elegia funebris

gebietet 15
). Dag er aud) fonfi häufig bei mancherlei ©etegen*

Reiten ©ebidjte öerfafct Ijat, ift unjtoeifetljaft, unb in jatyJreidjen

gamitienfdjriften werben ftd} nod) ©puren feiner bidjterifdjen

S^ätigfeit finben.

") Ö«I. ©euerer, SCÜg. beutföe S3ioßr. XV. ©. 714. £. $ol*

ftcin r 2)ie iReformation im ©pießelbilbe ber bramat. fiiteratut (§afle

1886) S. 240 ff. ®. 2t. ßtbmann, Sie £utf)erfeftfpiele (2öittenberg

1888) ©. 40 ff. <Reue ©tett. 3eituttQ vom 9. Sunt 1888 <Rr. 266.

ia
) 3n ber SBtbliotfjet be$ SJtarienftifteöqmnartumg in ©tetttn.

18
) 2U>gebru<ft in ber Schrift: %txpilid)tä SBegängnuS be$ §0$*

preislichen (Srften (Suangeltfc&en 3>ubeljabre3 (Stbltotyet ber ©efeüfdjaft).

u
) &bßebrudt in : Ph. Horst memoria illustr. princ. ac domini

Georgii III. (Sibltotbet ber ©efeüföaft).
16

) Sgl. iBrüßßemann, Seiträße I. 8. 114.
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92 SBolfStyümlidjeS au$ ©tnterpommcm.

\

5ta$ Jnfceefen ber Anette in ^amunb.

Qeber JBauer ^atte neben bem §anSfne^t einen ©rofc

fnedjt, ben fog. |>offned)t, toefdjer bie arbeit, ju ber bie

eingehen §öfe in Söäfin verpflichtet toaren — als ftämmerei»

borf mußte ftamunb bem SWagifirat ©pannbieujte feijlen —
auSjufüljren Ijatte. Die £>offned)te Ratten iljre bestimmten

©atymgen. @o burfte 3. 5). nie ein £>offned)t an bem anbern

vorbeifahren, toenn fie beufefben ©eg Ratten.

ffiarb ein $au$fned)t £>offned)t, fo mußte er erß ein*

geljeeft — iuljeeft — toerbeu. -Sei btefer 3feierlid)feit gab

ber $ungfnedjt l
jA Sonne JBier. Die $)offned)te Ratten einen

SBorfteljer, ben fte fid) mähten, ben älltfnedjt — bc Üllft.

SMefer fefcte fid) an ben Stifd), ber einjubeefenbe ftungfnedjt

naljm neben üjm ^Jfafc, vor tynen ftanb eine Saune SBier, ein

gutes Ouart mußte bie Äanne enthalten. $un „mad)te

ber Slltfnecbt eine JHebe." ffir fragte ben ftungfnedjt, ob er,

toenn er nun iljr ÜJiitfuedjt mürbe, aud) alte S3erpflid)tungen,

bie ein #offned)t gegen ben anbern Ijätte, übernehmen wollte.

„IPillft Du uef bienem Brauter, fo weit als Ejei raupe

fann unb fo it>eit als fteu Stimm reift, tr>enn ji buten

fünb, Ijelpe? |)atte ber Sungfuedjt ba8 mit Qa be*

antwortet, fo gab tym be Üllft bie #anb, ergriff bie Äanne,

fagte: „Proft Braubcr!" unb tranf. Darauf ber Qung*

fnedjt: „Sei (5ott, Brauber!" unb tranf aud).

<2o tranfen fie brei UM, jebeS UM ben 4?anbfdjlag

unb ba$ proftt Brauber I unb Sei (Sott, Brauber! toieber*

$olenb. ©etüöljnltd} Ratten fie bie Kanne fdjon bei bem erjien

Strun! geleert; in berfelben burfte nichts bleiben. $ad) bem

britten Srunf warb bie Äaune umgefetyrt auf bem £ifd) ge*

pellt, blieb baoon ein 9ting auf bem £ifd), bann mußten fie

baö 33ierfaß, ba$ auf bem S trübt f — Ijöljerner ©djemef

mit brei güßen — tag, .füllen laffen. (Slber baju fam'3
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HuSflug ber ©efellfcbaft na* Söcfnifc. 93

nidjt, fagt mein ®etoä§r$mann, bie ftanne mar ganj (eer ge«

trunfcn.) S)ann toar ber ftungfnedjt eingeljeeß unb jünfttg.

8lud) jebcr neue JBauer »arb einget)eefr, er mußte SBier

geben, »eitere ©ebräudje fdjeinen nid^t babei gewefen ju fein.

5)er äuäbrud „intjeefen" ifi tyter nod) allgemein befannt.

Äaifer»3amunb.

SfoSffag ber ©efeflfdjaft nadj fiöcfnty.

©ebon toieberljolt ift oon uerfdjiebenen Seiten bie Anregung

getommen, bie ©efellfcbaft für pommerfebe ©efcbic&te unb SUterttyumS*

tunbe möge boeb na* bem SBorbtlbe anberer biftorifeber Vereine 9hiS=

flüge ober SBanberoerfammlungen ber SJMtglieber an gefcbicbtltcb ober

oorgefcbtcbtlicb intereffanten Orten neranftalten. 3n biefem 2(abre ift

nun ber erfte SBerfucb eines folgen SluSflugeS gemaebt. 3war rourbe

berfelbe an bem junäcbft bafür beftimmten Sage burdj ben unauftör=

lieben Wegen grünblicb su SBaffer, aber um fo geller febien bie grub*

lingSfonne am grettag, ben 23. ÜDlai. Ungefäbr 22 üftitglieber fanben

ficb in Söcfnife ein, wo fie empfangen genommen tum ben Ferren

Dr. ©djumann unb 3imroermetfter Äoofcb tofort bie non fiöcfnifcer

gfreunben geftellten SBagen befteigen tonnten. SDer 3ug oon 7 SBagen

fuljr bureb bie liebliche Sanbfdjaft an bem Siöctntfeer See entlang unb

gelangte, naebbem nexb ein Abenteuer eine« SBagenS glüctltcb ab*

gelaufen mar, an bem ©öbenjuge an, ber ftcb am fieiebenfee in baS

Sanbomtbal hinein erftreeft. S)urcb ben bieten SBalb ging es auf bem

Müden entlang bis ju bem @nbe, roo ber Stefctner SBurgroall befiebtigt

nxirb. 2Bar berfelbe aueb wegen ber bieten SBeroalbung niebt fefjr

beutlicb ertennbar, (o mürbe bie Sage S)anl ber tunbigen gfüfjrung boeb

fefjr tlar. ßin bort aufgefunbeneS, aber roo()l faum aus oorgefebiebt*

lieber 3eit ftammenbeS gab 23ier erböte bie frityltcbe Stimmung ber

SBerfammelten, roelcbe bei ber SRücffaljrt aueb auf bie Sßferbe über*

jugeben febien, fo bafc bie ©efellfcbaft jroar febr fcbnell, aber niebt ot)ne

maneberlei ©efäbrniffe nacb fiöcfnife jurüctgelangte. ©ort rourbe ber

alten S3urg ein Jöefucb abgeftattet, roo ber alte Jburm oon vergangener

$racbt jeugt. Einige füfjne Jorfcber liegen eS ficb niebt nebmen, bie

fcöbe beS Sturmes ju erfltmmen, um ficb oon bort oben aus ber

febönen 2lu$fic&t in baS anmutige <Ranborott)al ju erfreuen. SBon

biefer Erinnerung an bie mittelalterlicbe 3*it ging eS mieber surücj

in bie SBorgefdjicfcte, jur )öeftcbtigung ber oon $erw Dr. ©ebumann
freunblicbft gejeigten Sammlung präbiftorifeber gunbftücte, nornebmücb

aus bem SRanbomtbale. ÜJlit grofeem 3nterefje nabmen bie SJerfammelten

oon ben jum %ty\l fefyr feltenen ©tücfen Äenntnifj. (Sin Sefucb ber
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94 Siteratur.

etft oor ntdjt langer 3eü erbauten Ätr^er in ber $err $aftor Xfjomfen

gütigft bie güfcrung übernahm, beenbete ben roiffenfd&aftlidjen 3#eil

be$ Ausfluges, bem Dann ein fröljlid&e«, gemeinfd&aftltciieS Äbenbeffen

bei $errn 2lpotl)eter o. 93o3tamp folgte. 3n ben S)ant, ber hierbei

ben fiöcfntfcer Ferren für bie freunblicbe Hufnabme au§gefprod)en warb,

ftimmten tWe gerne ein, unb traten bann fer)r befriebigt über biefen

erften Hugflug ben Wüdioeg jum Saljnbofe an. hoffen wir, bafi aud&

bie nädrften ßrfurfionen ber ©efeflfdjaft ebenfo angenehm ©erlaufen

unb biefelben immer meljr unb mebr ein roefentli^er Sljeil ber Xbätig*

feit ber ©efeflfebaft werben.

1 1 1 e r a t tt r.

£). flnoop. <ßtattbeutfd)e« au* $interpommern.

ffirfle ©ammlung: ©^rüd^trörter unb {RebenSartm.

$ofen 1890. ($rogr. be« Äönigl. ©tymnatfumS ju ©nefen.)

Qtotitt Sammlung: 3frembfprad)üdjed in #intetpommern

u. f. ». 9rogafen 1890. (?rogr. beS ÄönigL ©tymnafium«

ju SRogafen.)

S)er unermtiblicfce©ammler oottst&ttmlid&er SRefte in ©interpommern

befebentt und f>ier au« bem reteben @$afee fetner Sammlungen mit

Sioei ®rü<fen. 3)a8 erfte enthält 610 plattbeutfcbe ©prütbmörter unb

Lebensarten befonberS auö ben Greifen ©tolp, Sauenburg unb SBütoro.

IBtefelben finb alpljabetifcb georbnet unb entölten neben i&rem fultur«

gefcbicbtlidfren unb etbnograplnföen SJertbe mannen intereffanten Beitrag

jur ßenntnifj be3 Ijinterpommerföen Sßlatt. Sie jroeite Sammlung
enthält eine Slnjabl oon frembfprac^li^en &u5brü<fen, bie in ber ©praefce

$interpommern$ jum £beil allgemein befannt unb im ©ebrauefr fmb,

gum Sbeil ftcb auf einaelne S)örfer beffrönten. 6* fmb jumeift fla-

oif$e Ueberrefte. $on befonberem Sntereffe fmb bie faffubifcfren tluS*

brtide, welche Seugnifi baoon ablegen, ba& bie faffubifcbe ©pratfre in

bem öftli^en Sbetle oon fcinterpommern no$ niebt auSgeftorben ift.

3n £interpommern felbft nennt man, wie ber SJerfaffer mitteilt,

Äafc&uben nur bie eoangeltfcben ©laoen in ben Äretfen ©tolp unb

Sauenburg. Äud& ©irb Äafd&ub' otelfacfc jur 33e§eid&mmg eine« groben

unb bummen äerl« gebraust; fo Ijeifct e3 fpri<$roörtli<b : SBat wert

bei flafäub* oom ®urtefatUtt! Äucb fonft wirb ja in Sommern oft im

Perä$tli$en ©inne oon ber ftaffubei gefpnxben.

Äu(b eine größere Änsaljl oon 9Stegenliebern au$ $interpommern

werben mitget&etlt. Auf eine gfortfefcung ber intereffanten Sammlung

bürfen mir gefpannt fein. 3R. SB.
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3uioa<b$ ber Sammlungen. 95

ffi. t>. JBrfinnedt, Die Aufhebung ber ?eibeigenfd)aft

burd) bie ©efefegebung gfriebridjS be$ ©rofcen unb baö aU*

gemeine 8anbred)t.

Seitfdfrrtft Der Samgnp * Stiftung für SRecbtSgeföicbte. 1889.

®b. X S. 24-62.

£)ed)enb, Die (sroeite) Eroberung bon JRügen burdj

bte $reufjen unb bie »Wirten im ftaljre 1715.

«Reue müitärifae »lätter 1889. »b. XXXin S. 53-62.

H. Saljiter, Die ehemalige ©enebietiner.abtet flÄidjet**

berg ju JBamberg.

51. Serid&t be« btftortfcben herein« ju »amberg für ba8

3a&r 1889.

2)ie Slbbanblung ift jur ftebenten Säcularfeier bet heilig«

fpreebung beS SifcbofS Otto erfebienen unb für Sommern, inSbefonbere

Stettin, wegen ber langjährigen SBerbinbung ber Satobilircbe mit bem

©amberger Älofter bebeutfam.

&ittofy be? Srnttntlttttgett.

I. 9Jtufeum.

1. Sine 9Jtünje be$ beutfeben Orbenä, SRid^ael oon Sternberg
1414-1422.

Av.: * flßKGST * $ßiafcÄ6L * PR
Rev.: * fflOneTÄ * DßORVJß * PR o

©eföenf beS $errn ©pmnaftaflebrer Dr. Wufcb bi«-

2. Säcbftföe 3)entmünsen auf bie Sbeurung beö Sabre* 1771/72.

©eföeuf be$ fcerrn ©aftunrtb SHemann in Sroinemünbe.

3. Urnenföerben, Heiner Wing üon Sronce, fcatenrtng t>e$gl., eifeme

Speere. F. $aj$berg bei ©r. Scbönfelb, Ärei* Styrifc. ©efebent

be* fcerrn Ämtmann Scbönfelbt in $afc.

4. Witterfpom. F. Stettin bei gorts$reujjen. ©efebent beS $errn

JHempnermeifter SRiebermeper in Stettin.

5. Sinneme Stbüffel, auf ber Unterfeite gejeiebnet 0. V. r b. i.

Otto SJabl, über bunbert 2jaljre im ^öefife ber gamilie geroefen.

Stempel mit bem ©reif, ©eföenf be$ $errn $rof. Dr. Sla-
fenborff in $ijri&.

6. gfapencesSd&üffel, barauf ein Stoeitampf bargeftellt mit ber

Ueberförtft: $ter ffös ein ben anber tobt 1704. Sud bem

SBeisader, überreizt von bemfelben.
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rv?$6 v ajiittfceifungen. — ^nfalt.

;^>J*fc II. »tbliotljef.

iSt N& JöSäfrbequift, Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen pa
***

Kiksdagen är 1734. Stockholm s. a. — ®efd>euf be$ £ettn

Äafeloro in Stettin.

2. Sa^rfclbt, @mtl. Set ÜRünjfunb won Slfc&etSleben. Sin 5öet=

ttag jut Senattunbe be$ 13. unb 14. Saljtfjunbettg. Stalin 1890. 8.

©efdjent be3 &ettn 2fctfaffet$.

3. ßnoop, Otto. $lattbeutfdje§ au$ fcintetpommetn. ßtfte Samm*
lung: Spttdjroöttet unb SRebenSatten. $ofen 1890. 4. Sroeite

Sammlung: STembfptadjltcleS im l)interpommetfcr/en $latt nebft

einet Slnjatyl oon gifd?erau8btiicfen unb (Stelnamen, föogafen 1890. 4.

©eföent be8 §ettn SetfaffetS.

4. SRante, $aul. S)ie Samiliennamen bet ©tabt Inflam. 2$eil II

unb III. 2lntlam 1889 unb 1890. 4. ©eföent be$ £ettn SBetfaffetS.

5. DlSfyaufen, D. 23efptecfr/ung uon &. 2. fiotange. Den yngre

jernalders svaerd. ©. Ä. 8. — ©efd&ent beS §ettn Setfaffetg.

6. £rei$el, 3t. ©.31. feiner Slb&anblungen in ben SBetljanblungen

ber ^Berliner ©efeüfcfcaft f{it 9lntl)topologie unb bet Ältpteufj.

SDlonatgfötift, forme bet ©Stiften bet natutforföenben ©efellfc&aft

SU 2)anjig. ©efefcenfe beS öettn SBetfaffetS.

7. §oef ten, föub. non. ^rc^io für ffltatteatentunbe. 23anb I. £. 12.

28ien 1889. 8. — StuStaufäfenbung.

8. SUufttitte Settunß. 94. Söanb. 9fr. 1—7. fietpsig 1890.

9. ©eologifdje Äatte bet ^roüinjen Cft= unb ffieftpteufien. ©eftionen:

ßlbing, Sabiau, IWotbenbutg^ 2>anjig, ©trfcfcau, SDIemel, gtieb=

lanb. — 8 unb 9 ©efefcente fceS $*ttn Dbetleljtet $abet l;tet.

SWttt^eiluuflcn.
Site otbentlid&e ÜDtitgliebet angemelbet: 2lpot^e(et OReiet

in Stettin, Jöeigeotbnetet Äuguft Siebenoro in Sibbid^oro, bet

fcanbmetfets unb $tcfetbau*$Betein in Sibbtdjoro, ßaufleute

Sluguft Subrotg unb ©il&elm flunftmann in ©roinemünbe,

©nmnaftalleljtet $. fieitrtfc, Meftot ©atb§, Stucfeteibefifcet Sufen*
betl) in ©tettin.

$ n Ij a 1 t*

^togtamm bet 2tu§faf)tt nad) Sibbidjoro. — üRbncfr/gutet 2tltet=

tfjümet. — Seittäge jut pommetfdjen Sitetaturgeidjidjte. — SBoIfS-

t^ümli4e§ au$ fcintetpommetn. — Ausflug bet ©efellfd&aft. — Sitetatut.

— 3uma<b$ bet ©ammlungen. — Mitteilungen. _
gut bie Mebattion oetannjortltcfc : Dr. 2R. ©entmann in ©tettin.

©ruef unb Setlag oon J. $effenlanD in Stettin.
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ptonntöblhttcv

herausgegeben

üon bet

(BeWdiaft für ßommerfdif (ßefdudifa und

Uffprffinmsfiuiiifp.

2>er flatytud »e£ 3ftt|alted biefer Wonatm&tttv ift »ertöten.

$mti pltent <$natentljiila: tot §tt}fyt

ItogtsUtu XIIL nni> $00tslflu XIV.

T)ie nadjfteljenb abgebifbeten ©nabentljafer finb Unifa.

©iefelben üertraten bie ©teße unferer heutigen Drben, ttmrben

an langen unb feieren, oft metyrfadjen, um ben $>at$ ge*

fdjtungenen gotbenen Letten auf ber Sruft getragen unb af$

3eid)en befonberer ®unß üon bem gürfien fcertieljen. Unfere

beiben (egen jugteid) ein berebteS 3cu8n^6 a& för *>en Äunß*

ftnn unb ben feinen ©efd)ma<f ber fefeten Vertreter be$

pommerfdjen gürfhngefd)ted)te$. Der ältere iß feiber feines

urfprünglidjen jierfidjen <2d)mu<franbe$ fdjon beraubt. Seibe

finb unfdjäfcbare, au$ bem toä^renb be8 30 Jährigen ÄriegeS

erfolgten aügemeinen gufammenbrudj ber pommerfdjen £>errfid)*

feit burdj einen glfidttidjen Qufaü gerettete ffoftbarfeiten erßen

9knge$.

5)er ältere ift üon bem $erjog 93ogi£faü XIIL, ber

feit 1569 $>err beö SanbeS 23arttj, bafefbß eine mufierfjafte

Regierung geführt unb, nadjbem er 1603 im ^erjogtbum

©tettin bie $>errfd)aft übernommen, balb barauf 1606 ge*

ftorben iß. @r iß einer ber bie'oerßen, frömmften unb tabet*
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93oQi3lao XIII. unb »oQtäfoü XIV. 99

fofeften feine« ©efdjledjta. ©ein ©nabentljaler bietet und

baS befte unb jebenfaüS audj ba$ treuefte aller t?on i$m

erhaltenen Porträts, ffiir feljen ben #erjog im bloßen fyavtpt,

mit jtarfem Ober* unb Unterbart unb fraufem ^aupt^aar.

Um ben #alS liegt ein glatter breiter &ragen, über bem

$arnif$ Don ber Unfen ©djulter nad) red^td ftd) jieljenb, bie

gelbbinbe. $)a* Hntlifc beS beinahe 60 jährigen Ijat einen

ernßen, faß finßer fdjtoermüt^igen Slu8bru<f, »ie e8 faß alten

©reifen in bem Ausgange i$re£ ®efd)led}te* eigen iß.

J)ie Umfdjrift lautet:

V G 6 BVGSLAF H Z S. POM. 1603.

baS Ijeifjt:

Von Gottes Gnaden BVGSLAF Herzog Zu Stettin POMmern 1603.

Die aWkffeite geigt ba« neunfelbige Sappen (oljne bie

JBlutfaljne), gehalten fcon ben belannten »üben 3Äämtern, bie

aus bem pommerfdjen audj in ba$ fpäter preufjifdje Sappen

übergegangen ftnb, unb jtoar bie ©djilbe in ber üblidjen

Orbnung:
Stettin Pommern Cassuben

Wenden Rügen Usedom

Barth Gutzkow Wolgaet

ebenfo bie ^elmjierben, ta ber SDWtte Stettin, baneben ber

fpifce gürßenljut t?on Sommern unb bie Sitten t?on {Rügen.

©ie Umfdjrift fefct ben auf ber SSorberfeite befinblidjen

Eitel fort:

D. C. W. F. Z. RVGEN. G. Z. G. V. D. LANDE. L. V. B. HERR +

ba* $eif*t:

Der Cassuben Wenden Fürst Zu RVGEN Graf Zu Gutzkow Vnd

Der LANDE Lauenburg Vnd BGtow HERR +

Da« Original, baS ftd) im Seftfce be$ #errn Ober*

^ßrfiftbenten ©raf JBeljr-Sttegenbanf befinbet, iß burd) ©ufc

Ijergeßeflt unb bann cifeltrt, ber SRanb tf* erß in neuerer Qtit

^erumgelegt.

$urdj bie ©üte be8 #errn Dberpräßbenten §at unfer

SDtafeum gafoanlfdje Slbfdjläge biefe« faßbaren ©tücfe* erhalten.

Digitized byCjOOQIC



100 3roei Qolbette ©nabentyalet ber £etaöge SBogiSlau XIII. XIV.

3)er jtoeite ©nabentljaler rüljrt Ijer Don bem 4?erjog

SogiStaö XIV., bem britten ©oljne be$ Vorgenannten, bcr

fett 1620 im #erjogtl>um Stettin, feit 1625 audj in JBolgafi

regierte unb 1637 ate ber tefete feine« ©tamtneS öerfdjieben

tfi. ®a£ ©tuet iß in feiner gangen ©djönljeit unb 93ott»

ftänbigteit galten. $a8 ©anje umgiebt ein jiertidjer, burdj*

Broten gearbeiteter Stammen im SRenaiffaneeftyl, beffen S3er*

tiefungen mit fdjtoarjem (Emaille aufgefüllt ftnb, »ä^renb bie

übrigen glädjen tljeite burdj ©djrafftrung, tljeite burdj $unfti*

rung öerjiert »erben. Oben, unten unb ju beiben ©eiten

ergeben ftd; au& bem {Räumen eingenietete adjtbtättrige SJtumen,

beren SWittetfopf, fotoie fcier ber SBtätter ebenfaßs fdjtoarj

emaißirt ftnb. auf unferer Slbbitbung finb biefe SBtumen

nidjt tmebergegeben. 2ludj bie obere Oefe unb ber baju ge*

porige 9ting ftnb erhalten. $)a$ ©anje madjt einen überaus

prächtigen ©inbrud. ©te SSorberfeite jeigt baö SBrufibtlb be$

$erjog$ in langem toaßenben $aax unb ßattlidjem Vollbart.

Stüjhmg unb Äleibung jeugen »on ber <ßradjttiebe ber Qeit,

bie 5e^ 1&in*)e Wnflt ö&er &cr regten ©djulter, ber reidjüer*

jierte ©pifeenfragen tritt ju beiben ©eiten, nur ba$ fyinttx*

$aupt umraljmenb, $erbor. 5)ie Umfdjrift lautet:

V G G BOGISLAF HZSPDCVW
ba£ Reifet;

Von Gottes Gnaden Bogislaf Herzog zu Stettin Pommern der

Cassuben vnd Wenden.

3)ie SRücffeite Ijat in bem Stammen weniger (Emaille

unb ift überhaupt fdjmudttüfer gehalten unb toenig forgfältig

ausgeführt, aud) feblt jebe Öfn^rift. Sei bem Sappen faßt

am meißen ber Unterfdjieb in ber Haltung ber »üben SKänner

auf. Sßä^renb fte auf bem älteren ©nabentljaler ftd} me§r

auf ben ©djilb lehnen atö il)n galten unb bie Seine um bie

Äeule fetytingen, erfdjeinen fte Ijier in einer mel)r fieifen unb

ftraffen fotbatifdjen Gattung, bie Äeuten neben ftd) jur ©eite

Ijaltenb. Der jüngere @nabent$ater ift aud) um eine Steinig«

feit, je ein SDftttimeter größer in feiner JBreitem unb Sängen*
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auSbefjnung. 3)a$ Original iß eine ber fdjönften gierben

beS üßufeumS unferer ©efellfdjaft unb ein Unifum fcon un*

fdjäfcbarem ffiertlj, baS Sappen l)at auger ben oben an*

geführten neun ©djilbern audj nodj al$ jefjnteS am ^ufe bie

»lutfaljne.

3JHtQetf)cilt üon Stabtratf) Gtnft Sriebel in »erlm.

(Sortfefeung.)

V. »ermifdjieS.

a) $n ben langen Sßinterabenben »ertreiben jid) mandje

ber jungen 9Mönd}guter auger mit Sftefcetnütten mit bem

©djni&en üon gladjSbredjen bie fttit. ©iefelben finb flad)

toie 9?arrenpritfd;en, mit einem $anbgriff. 3)a3 Statt ift

mit originellen vertieften SSerjierungen üerfeljen, toeldje jum

grögern ©djmudt mit grünem ober rotljem 2Bad}$, einer pri»

mittoen 3lrt t?on 5ftieüo, ausgefüllt unb bann als ©efdjenfe für

bie Sräute »ertoenbet »erben.

b) ©aS Sangen ift in SDWndjgut, namentlich in @ö$ren

ju einer großen Serüolllommnung auSgebilbet. Sieben allen

mobernen Sängen »erben audj altertljümlidje Sänge mit einer

StuSbauer gepflegt, bie mein IjödjfteS Srftaunen erregte. ÜKir

»ar oon $anne 5Wefcoro, einer blonben §übfd)en Säuern*

tod)ter unb ifjren Sangfünßen öiel ergäbt toorben, {ebenfalls

ljabe id) nie vorder ober nadjljer ein toeiblidjeS 3Befen fo

fianb^aft unb unermüblidj fid) im Steigen breljen feljen. 3Mefe

Äunft trnrb burd) befonbere Sangmeifter gelehrt.

c) 9lud) ber ©efang ttrirb moljl gepflegt. 2lm ©eban*

tage, 2. ©eptember 1880, fanb id) SlbenbS 3freubenfeuer auf

allen Serggipfeln 9MöndjgutS toeit in bie ©ee hinaus fidjtbar.

SSuf bem Serg bei ©öljren, too bie ljoljlen abgeporbenen

©idjen fielen, ttmrben Sljeertonnen angegünbet. 2)ort Der*

fammelten fid) bie (Einwohner, bie vielen fremben ftifcfyer unb
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bie SBabegäße, patriotifdje Sieben würben mit $uvxaf) begrüßt,

©ajit ßimmten, fester unerwartet bei bem fcermeintlid) pro*

faifdjen ©ljarafter ber ©eebetoofjner, bte ftifdjer Don ÄröSlin

unb Slalbedt einen toirflid) erbaulichen (£l)orgefang an. Sud

ber gerne fal) ber Umjug um bte flammenben £l)eerflammen

toie ein Opferreigen au«. Die bunten Nationaltrachten fcom

rotten ^edjfeuer maferifdj beleuchtet jauberten fängft ent*

fdjumnbene Silber üor bie ©eele. ©o modjten Ijier üor

liefen Ijunbert 3=al)ren bie $uU unb ©onmuenb<3feuer geflammt,

ju ©efang unb Sfteigentanj IjerauSgeforbert Ijaben.

d) S3orgefd}id}tfid}e ©puren. 1. 35er <ßlan$berg

Bei ©öl)ren, belannt burdj feine fjernftc^ten, toeift auf feinem

nidjt beroalbeten, nadj bem SBege jur görßerei Ijerabljan*

genben abrang tiefe oortoenbifdje ©gerben, Splitter, Ijte unb

ba audj ganje ©erätlje ober @erätl)tl)eile auf, fo bag bie 35er*

mutljung einer $ier ju fuetyenben 21nfertigung$fteHe natye liegt.

2. Dergleichen liegen eine ÜRenge öon üßenfdjenljanb

gefdjlagener glintfplitter auf ben aufgeriffenen, fanbigen, nad;

©übtoeß »eifenben ©teilen beS ©pedtbergeS, ben ein

Hünengrab, beftanben mit Snöbelbäumen, ©djleljen, (Sieben

unb Suchen, Irönt, beffen Heinere äußere ©teinfränje jum

S^eil freigelegt ftnb. 2)a$ ©rabmal befielt au« feljr fjartem

ßeljm, ba« umgebenbe (Srbreid) nur and leidstem, fanbigem JBoben.

5)ie ©efägfdjerben unb 3tfintfplitter finb aber l)ier fpärlidjer.

3. $er Slb^ang be$ ©üb^eerbS bei ber ßootfen«

fiatton Sljieffoto nadj SWittag ju liegt ebenfall« ooller

geuerftein*2lbfpliffe öon ber ©erät^eanfertigung Ijerrüljrenb.

4. 5lm 1. ©eptember 1880 Spaziergang Don ©öljren

burd) ben SBalb bis ju bem ftaljrroey, ber Don üßibbel*

$agen in nörblidjer SRidjtung nadj SBaabe füljrt. Verfolgt

man nun ben üon ber Äöniglidjen fjörftcret (bamatS fjörfter

geifi) lommenben, am ©aum be$ 2Balbe$ entlang füljrenben

ga^rtoeg über ben erfiertoäljnten ©eg IjinauS, fo oertoanbelt

er ftd} in einen fdjmalen fjugpeig fcorlängS be$ ©renggraben«

ber Äöniglic^en fjorft. auf ben nädjßbelegenen, anjlogenben
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äderßücfen, etwa 2 SWorgen bebecfenb, liegen ungemein t>tcte

rolje, üorranifd^e ©efäfctrfimmer, fteuerßeinfylitter unb rolje

glintgerätlje, weldje auf eine frequente SBerfftatt unb An*

fieblung fdjlie&en laffen. 9lud} auf ber ftelbfeite beS t?on ber

ftörfterei lommenben ffiegeS, ben id) ernannte, fanb idj oer*

einjelt bergleidjen ©gerben unb glinttylitter.

3d) erwäbne biefe ©teilen nidjt bloS ber oorgefdjidjt*

lidjen DrtSfunbe wegen, fonbern aud;, weil befanntlidj fo

überaus wenig ©teilen mit Urnenfdjerben :c. aus SRfigen

befannt finb. 5)a id) nadj beenbigter (Srnte auf ben frei*

liegenbeu 2ledern fcerfeljren fonnte unb mein ©lief burdj bie

tneljäljrige Uebung breffirt iß, fo entgingen mir bie bejeidj*

neten Jhtlturreße fehteSwegS.

5. Stuf ben beiben Hügeln, burd) welche ber fjoljle

fjufcweg Don ©öljren ju bem etenben 9taturl)afen ber ®öl)*

rener füljrt, finb ebenfalls ©teilen mit ftlintfplittern, t?on

SWenfdjenljanb tyerßammenb, l)ie unb ba befät.

6. ©er ftörßer fjcift $atte im Qa^re 1880 eine Heine

©ammlung oon Altertümern aus ber ©ö^rener ©egenb.

darunter 2 geuerfiein*$eile öon etwa 12 cm Sänge, beim

©tubbenroben gefunben, unb ein Äeil fcon einem grünlidjen

©eftein, 30 cm lang, beiberfeits mit fenfredjter ©d&neibe,

oben unb unten mit beutlid) ausgeprägter feister 93afyn jum

auftreiben eines ÄeilS.

7. Deßlidj &on ber ©öljrenfdjen ©orflage nadj

bem Storbpeerb ju, ergeben fid) 2 Hünengräber, eins Ijat

nod) einen rieftgen £)e<fftein, auf bem 6 ^erfonen fielen

fönnen. ©S Ijat etwa 52 ©djritt im Umfang unb iß bis

jur Ärone jenes ©teinS üicr 3fa6 W. 3Son bem anbern

©rabljügel finb nur groge Slöcfe fenntlidj, baffetbe iß ge«

ringer im Umfang. Seibe finb »on wilbem ©ornljag fo

fiberfponnen, bajj man fid) fdjledjt juredjtfinbet. — SOie ein*

jelnen ©ornenljage unb fflufdjljaine (ßratts), weld&e $ier

mehrere Hügel frönen unb als ©djiffermarfen bienen, mögen

aud; nodj Hünengräber bergen; fcoller groger SBlöcfe finb fte

fämmtlidj. (©$(u& folgt.)
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JUltrlpmft §tyti} am jammern*
ÜJUtgetfyeilt Dom Oberlehrer O. Ä'noop in Mogafen.

(Sortfefeung.)

S)a$ auf Seite 75 mitgeteilte ©cfcneibertieb Ijörte id)

im ftreife ©toty in folgenber fjaffung

:

Unb als bie ©djneiber «Qfa^rS'tag Ratten,

35a roar'n fie ade frolj;

35a aßen ityrer neunjig,

3a neunmal neununbneunjig,

9Son einem gebratnen gtfolj.

Unb a\$ (ie nun gegeffen Ratten,

35a begehrten fie einen £anj;

35a tanjten il)rer neunjig,

fta neunmal neununbneunjig,

Sluf einem ffafcenfd&toanj.

Unb a(£ fie nun beim Sangen waten,

Seiamen fie feiges 93fot;

35a tranlen iljrer neunzig,

$a neunmal neununbneunjig,

2lu$ einem ftingerljut.

Unb af$ fie nun getanjet Ratten,

35a begehrten fie jur 9tulj

;

Da fdjliefen iljrer neunjig,

Qa neunmal neununbneunjig,

Sluf einem #alme ©trot).

Unb at$ fie nun jur föulje tuaren,

35a raffelt eine ÜWauS;

35a fuhren i^rer neunjig,

fta neunmal neummbneunjig,

3um ©djtüffeüod) IjinauS.

©er SRefrain lautet:

ffiibenriberoit bem 3iegenbod,

9Jied med med bem ©djneiber;
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©ibetoibetoit bem $iegenbod,

üfted med med bem ©djneiber.

3tnirn raus!

8a§ bte ißabcl faufeu!

^ebenfalls giebt e$ nod) anbere Variationen biefeS Siebet,

©eljr befannt iß aud) ber folgenbe $anbroerferfpott

:

©er ©djufter fpridjt, ben 'tßedjbrafjt jteljenb: Kes u Brod

is nischt. Darauf ertoibert ba$ ©d)neiber(ein: $ätt idj'8 nur,

$ät id)'$ nur! ©er Ijobetnbe Jifdjfer fdjiebt e$ iljm Ijin mit

ben ©orten: Doar hest, doar hest! $n ©uffefen, ÄreiS

SBütoto, lägt man ben ©djneiber fagen: Wenn ik dat ma hedd!

Die ©ntßeljung ber föebenSart: K§s u Brod is

nischt, tüirb aud) in folgenber ©eife erjagt: (Sin Änedjt

pflügt im gelbe, ©ein 35eSper, au$ Ääfe unb Srob befleljenb,

tyat er auf einen ©tein gefegt, aber bie ffrä^en freffen e8

tljm auf. ßrjürnt barüber toitf er bie SRäuber ßrafen unb

fniet beSljalb, baS ©efidjt abroenbenb, neben bem ©tein nieber,

auf meldjen er einen 3tfn8er (anbere nennen ettoaS 2lnbere$)

legt, unb inbem er ben ^ßflugjtecber in Der SRedjten, hinter

ben ütfiden Ijätt, ruft er: Kreihe, Wurscht! Kreihe, Wurscht!

Kes ä Brod is nuscht! ©o in ©uffefen bei SBütott?.

Den SEifc^Icr nennt man SDMßer ©pofjn. 9Son iljm

IjeiBt eS: Meister Spohn is im Thrän. Unb toeiter:

£ifdj(ermeifter ©pofjn madjt bie fdjönften ©iegen.

©efeQen leben luftig, frob,

ÜWeifter ber muß Äinber »iegen.

©in anberer 9iedreim tautet im Sauenburgifdjen:

Dischlermeister Hobelspohn

Satt oft up einem Kirschebohm;

Hei wull sehr girn frige,

Kunn aber kein krige.

£>ie 3Mler fielen bei bem SSotfe allgemein in bem

33erbad)te, baß fie ju tief in ben Äornfad greifen. Daljer

ftngt man iljnen nad):
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Klipper di Klapper,

Vom Schäpel drei Matte,

©rei 9We&en, meint man, nehmen fic fcom ©Reffet,

toäljrenb fic nur eine nehmen bürfen. ©er SBtnbmüHer fommt,

toemt fein SBinb ba iß, in bie 35erfegenf>eit, bog er nidjt

mahlen fann. 5)ann rufen bie Äinber iljm ju:

SWütfer, Ijaß bu nidjts ju mahlen?

SBarum fte^t bie SWü^Ie flifl?

5)u mußt bodj bie $ad)t bejahen,

@i, fo maljte bod) gefdjroinb.

2Rit ber früher gerühmten fffagljeit ber Schäfer ift e8

jefct nid)t$ meljr, fie toiffen nidjt meljr als anbere Seute audj;

barum \)at man beim aud) feinen SRefpeft meljr t?or ifjnen

unb ruft itynen bie folgenben ©pottöerfe nadj:

Scheper peper Hämeldeif hillt sie Wif im Joahr

nich leif.

Scheper mitte Drähtpip, sammelt idel Sch&psch— t.

Scheper seh—t in't Botterfatt; Dunnerwetter, wo
bullert dat.

2tudj redjnen fann ber ©djäfer nidjt befonberS. Fif ä

drei is saewen, de Bück doartau is naegen, dat is ne

richtig Scheperraeknung, fo meint man in ©uffefen.

2ludj ber ftifdjer mufj l)erljatten. De Fischer is e

Plimper, wenn hei nischt kriggt, is hei e Stimper. Um
iljn ju ärgern, ruft man iljm aud) ju: ©uten 3Äorgen, £>err

örifdjer, toa$ machen bie Ärebfe? 3<m Sauenburgifdjen iß ein

gifdjer ÄrauSfe befannt, uon bem l)eij?t eS: Häl Fesch!

Häl Fesch! reip Krauske un foahrd Galopp dörch dat

Dörp. ©$ fott aud) tJtfdjer geben, bie im Sftinnßein angeln:

Wat ik nich fisch, fischt min Kamräd, seggt jenn Fischer

un angelt im Rönnstein, (©iebforo bei Selgarb.)

35ie $ifd)erei treibenbe ©tranbbeüötferung Don hinter*

pommern, tf* nodj in mandjem Aberglauben befangen. $n

SRome, ÄreiS ©tolp, barf, toenn ber ftifdjer fein SBoot feeftar

madjt, b. lj. jur fjifc^erci auärfißet, fein ftrember baffelbe
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betreten, beim fonfi Ijat ba8 SBoot Ungfticf . Um ba8 9tcfe bor

bem Se^ejren ju fdjüfeen, tljut ber gtffdjer £eufel$brecf imb

©ägefpäfjne hinein; l)at baS ntc^td geholfen unb l)at er (am

gere Qt\t nichts mit bem Stfefce gefangen, fo jieljt er e£ burd)

menfdjlidje ffijrlremente ober burdj ben ©djornfiein, ober binbet

einen ©trofjfoiepen, ber im finfen ©tiefet getrogen ift, an

eine beftimmte ©teile beS 9tefee8; bann fdjrotnbet bie #e$erei

unb baS 9}e& ift wieber gut. (£inen reidjen Stffäjug torf

man nidjt betuunbem, fonft fängt man an bem Sage nidjts

mefjr; man lägt beäljalb nidjt gerne flehte Äinber ljinjufommen,

ba biefe i$rer 3freube unb SBetounoerung leicht (auten 2tuSbru<f

geben. Qß ber ^ug glficflidj bis an ba& 8anb gebraut, fo

legt einer ber ©enoffen beibe Daumen hinter feine #ofen»

träger ober fpu<ft breimal auf einen SRefcpgel, bann !ann

ber 3^9 ü°n neibifdjen 2Renfd)en nid)t mel)r berufen »erben,

gäljrt ber f£if$er im ftvixtyaty jum erften 3ttale mit feinem

SHefce gur @ee, fo befireut er e$ mit ©alj, ba$ bringt ©fücf.

3ft in einem $)aufe jemanb gejiorben, fo barf ba$ 9?efc ein

ganjeS Qaljr ^inburc^ nid)t jur $au$tljür l)inau8gebrad)t

»erben, fonfi freuen fid) bie &ifd)e bor iljm. 3laij ©onnen*

Untergang barf man roeber 9iefee nod) ffiäfdje fpfiten, fonfi

ergebt ftd? bie Seejungfrau aus bem SSaffer unb üerfd)roinbet

mit bem ©etoafdjenen.

Die üßaurer »erben mit bem tarnen Dreokschwälk

beehrt; »aS fte madjen, l)ält aber oft nid)t einmal tum twel-

wenne bat Middag. ©er ©ärtner Ijeigt ßoljlljengft, ber

Sanbbriefträger ^adtefel, ein Äu^irte ober ftirfjfütterer Äu^
fürfi, ein ©djroeinljirt ©dfroeinemajor; ber fjleifc^er Ijeißt aud>

Sutftfjer unb Su^off (f. mein $lattbeutfdje$ atö Runter*

pommern II, SRogafen 1890, ©. 10), unb fo Ijaben aud) an=

bere JSefdjäftigungen i^re befonberen Sejeic^nungen.

(£in ungern gefefjener ©afi ifi ber ®erid)t$ooHjief)er,

ber ©{elutor, beffen tarnen ba« SSolf in ^fifutfer entfteßt

Ijat. Cr foll nod) fdjlimmer fein als ber Steufel. Da fragt

einfi ein ßeljrer bei ber ^Betrachtung einer biblifdjen ©efcfyidjte
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feine ©djüter: ©er ifi nodj fdjtimmer, atS ber leufei? ©in

Qunge metbet ftd> unb antwortet: Der ©eridjtSüottjieljer.

SBerwunbert fragt ber Sefjrer, warum benn ber fdjtimmer fei,

unb ber Qunge erjagt: SBir Ijaben eine böfe ÄuI), bie fdjtägt

unb flögt immer, wenn (ie gemotfeu wirb. Unfere üJhttter

Ijat fd)on oft ju il)r gefagt: Did) foü ber Teufel Ijoten! 916er

ber wollte nicfyt lommen unb fie tjolen. ©eftern aber fam

ber ®erid)t8üotljieljer ju uns, unb ba wir nidjt bejahen

fonnten, fdjteppte er mit ber Sul) ab. Sltfo ifi ber @erid)t$»

ootlgieljer nodj fdjtimmer, at$ ber £eufef.

Dafj bie auf ben Dörfern ^aufirenben ftuben gang

befonberS bem ©potte ber übermütigen Dorfiugenb auSgefefct

waren, ift fetbffoerftänbtid).

3#9> 3^9/ föadjre nidjt!

©eißt bu nid)t, was SMofe* fpridjt?

SWofe« fprid)t: Du follft nitfjt fd)ac$ern,

©otlft bidj nidjt jum SBettter machen.

Diefer 25er£ würbe il)nen häufig nachgerufen. SUferbingS

Ratten bie steinen Unrecht, benn jum SBettter Ijat fidj feiner

gemadjt. Slber bie SScrfe waren audj nid)t fo böfe gemeint,

öielmel)r freute fidj bie Dorfjugenb fel)r, wenn ein tyerum*

jieljenber |)änbler in'« Dorf lam, gab e$ bodj manche niebtidje

unb bod) billige ©ädjetdjen ju fetjen, wenn ber $änbfer feinen

firam au$pa<fte, unb ju Dufcenben panben bie Steinen, bie

nod) nie in ber ©tabt gewefen waren, Ijerum unb gafften

unb ftaunten bie #errtid)feiten mit (üftemen ©tiefen an. Unb

bafj iljm bie Steinen trofc iljrer ©pottuerfe — wenn fein

©ad, in bem er bie ffiaaren trug, ein tfod) Ijatte, rief man

tym nadj:

96*9/ 36*8/ ©d)ad)ermad>ei,

Dem Quben ifi ber ©aef entjwei —
bemtodj gewogen waren, wußte ber Ijerumjieljenbe Qube feljr

genau unb nafjm beSljatb ber Qfugenb iljre Ungezogenheiten

nid)t übet. 3lber aud) in üieten §ami(ien war er ein gern

gefeljener ©afi, unb in manchem djrifttidjen Sauerutjaufe fa§
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er, fein ftäppdjen auf bem Äopfe, mit am £ifdje ober erhielt

unentgeltlich ein 9iad)tlager. 2lu$ biefem SSerfe^r jübifcfyer

$änb(er in djriftlidjen Käufern entftanb benn aud) toofjl bie

Lebensart: Wenn du e Jud' wierst, drewst (bürfteft) du

nich wire aete. @ie ttmrbe angetoenbet, toenn ein Sinb bei

ber SWaljlgeit Un Söffet gu SBoben fallen lieg.

®od| tourbe ber jübifdje $)aufirer audj tüieber als

©djredgefpenft für unartige ftinber gebraust. Teif me, de

Jud
1

ward di inne Sack staeke, fagte man, ioenn ein ffiinb

nidjt artig fein toollte. 2lud> ber ©djornfteinfeger, ber fdjroarge

SWann, tourbe als ©djredtmittet genannt. (Sin biet gebrauchtes

Äinberfpiel begann mit ber ftrage: ffier fürchtet fidj öor'm

fd&margen 3Kann? üßan barf alfo in bem fdjroargen üWanne

nicfyt eine mtytfjologifdje ©eftalt feljen luollen.

Sludj in anberen Lebensarten toirb ber Qube genannt.

Nu blifft he Jud dot, fyeigt eS, toenn fid) uier überfreug bie

$)änbe geben. Dat rikt, as wenn de Jud Knufflök ett

Du stinkst asse Daggertsjud. ©aggert ift Sirfentljeer, ber

t?on jübifdjen #änbfern, befonberS aus Lufclanb unb ^olen

oerfauft ttntrbe (f. ^lattbeutfdjeS II, Seite 11). Du bist mi

eie wunderliche Christ, saer de Diwel o faut dem Jure

inne Boart u. 91.

SSeniger beliebt als bie jübifdjen ^äußerer, loaren bie

mit iljren *ßlantoagen Ijerumfaljrenben Cumpenfammler, ^Jtin^

fenfüljrer (Plinkefeire) genannt, gür fie tourbe üon gro$

unb Kein alles gefammelt, toa& an ßumpen, Änodjen, attem

ßifen uorljanben toar, unb toenn er in« X)orf fam, fo trug

man iljm bie ©ünbeldjen gu, um bafär ein paar Pfennige

ober eine bunte STaffe, ober ein OlaS unb bergleid)en in

(Smpfang gu nehmen. @S Ijat fid) mit ber SBegeidjnung

^Jünfcnfü^rcr ber Segriff beS Unverträglichen aerfnüpft, unb

bie SRebenSart: Sei laewe as Plinkefeires, Ijeifjt fo triel afS:

fie leben als Äafce unb £>unb, fönnen fid) nidjt »ertragen.

(gortfefcung folgt.)
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110 Ausflug bct ©efeflföaft nacfc gibbtdjow.

»uöfluj ber ©efettftfjaft ttadj gtbbidjoto.

SBieber goji unenblid&er Megen Ijerab, als am borgen beS 15. 3uni

bet Sampfer SBalbecf bereit lag bie 2UtertF)umSforfc&er ©tettinS jut

alten 23urg Vidduchowa ju bringen. Unb mirtlid? Uejj fic^ eine Heine

3aF)l oon getreuen ÜJtttgliebern unb fogar Samen niefct abfdjrecfen, bie

2Bafferfal)rt anzutreten. 6ifrigeS ©ingen l)alf einigermaßen über bie

traurige Witterung hinweg, meiere eS nidjt uermoc^te, bie angeregte

Stimmung au beftegen. Aber leiber n>ar bur$ biefeübe ein Sefucfc ber

Jörufenfelber gorft unmöglich geworben, unb ber Dampfer mufjte,

nadjbem in ÜJtarienfelbe bie bort jur 23egrüjmng erföienenen Jibbidjomer

ÜJtitglieber aufgenommen waren, gleich weiter bis jur ©tabt fahren.

§ter mar im §otel jum ©eutfc&en £aufe ÜRöglicfcteit gegeben $um

Srocfnen unb ju innerlicher Srfriföung unb (Erwärmung. S)ocfc balb

Härte ftdj baS SBetter fomeit auf, bafe man eS wagen fonnte, einen

©pajiergang burefc bie ©tabt ju machen. S)er alten $ir$e, bem ©djlofj=

gärten, »on wo JBöllerfctyüffe bie Anwefenljeit ber ©tettiner weithin uer=

tünbeten, ber 93aftion warb ein S3efuc& abgeftattet unb mancherlei

SntereffanteS hierbei wahrgenommen. @in fröl)li($eS ÜJltttagcffcn uer=

einte mieber bie S^eilne^mer unb mehrere Sibbidjomer greunbe. ÜftancfceS

§odj auf bie gaftfreie ©tabt, auf bie ©efellfd&aft, auf bie ^ibbid&oiocr

3Jtitglieber, auf bie ©amen ertönte. S)ie ©timmung erreichte tljren

fcöljepunft, als baS weitet unten mitgeteilte, oon einem gibbic&owet

SJtitgliebe »erfaßte Sieb gefungen warb. Am 9?a($mittag fuljr bann bie

©efellfd&aft unter föönem ©onnenföein nad) ^Rippcrroiefe unb befugte

ben bid&t an ber Ober gelegenen JöurgwaH. !Rac^ einem längeren

Aufenthalte in bem Orte felbft, beffen Jtitdje aud& beftefctigt mürbe,

ging eS am &benb naefc ftibbicfcow jurücf, wo man oon ben greunben

Abföieb nafjm, um bann trofc beS immer bitter merbenben Hebels

glüctlic^ na$ ©tettin $u gelangen.

%\i<k an biefer ©teile möge ben treuen SJtitgliebern in $ibbi#ow

unb ftipperwiefe noefc ber ©an! für bie freunblicfce Aufnahme ber

©efellfc&aft auSgefproc&en werben, unb sugletcfc ber S)an! für bie

mancherlei wertvollen ©ad&en, bie für baS SJtufeum uon biefem Ausflüge

mitgenommen werben. 2)er StuSflug wirb allen Teilnehmern in an-

genehmer Erinnerung bleiben. *Dtöge er, fo Ijoffcn wir, baS rege

Snterefje für bie SntertlnimSwiffenfäaft, welkes in jener ©egenb Ijerrföt,

weiter belebt unb angeregt Ijaben.
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Literatur. Uj

@itt $odj htm Heien $omraerlanb !

©efunaen bei bem «uSfluge ber ©efeüfäaft in gibbiefcon)

am 15. Sunt 1890.

Sie Archäologen

SSon 2ntcn=©tcttin

Sie fügten ftcfc bewogen,

.
©en gibbieboro $u gie^n.

Sajj f)ier no$ erhalten

3m uralten ©au
©ar manche #urg ber Alten,

Sie roiffen e§ genau.

3>n ^eiligen Rainen

Sen ©öttern gen>et^tr

Sa mirb un§ fjeut oereinen

Sie ©eifteSt&ätigfeit.

3ft fcier au# getftöret

3al>rf)unberte bur&
Sic einft fo ftarf bewehret

Sie alte Sßommernburg.

3n gibbic^oro'S ßinbern

SSo^nt franf nod) unb frei,

Unb wirb fic& nie oermiubern

Sie alte $ommerntreu.

Sie ©ren$e ber ÜRarfen,

Sie eng uns umfpannt
r

©ie läfct in un$ erftarfen

Sie Sieb' jum $ommerlanb.
Auf $ommerfcbe ©öijne

Unb Söttet sumal,

(Sin einher 9tuf ertöne

,

$on uns beim froren ÜJtobl:

„ÜJtog ftet§ uns umfölingen
@in &eimatfjli# 93anb,

Sin fräftig £od& mir bringen

Sem lieben $ommerlanb!"

i i t 1 x a t u r.

fr 3^ermann. ©ie »egrönbung be* branbenburgifd).

pommerföen Ce^nöücr^ättniffeö. 3naugurat<2)iffertation.

£aKe 1890.
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112 Literatur. — SuroadjS ber Sammlungen.

rUMSm_ Sie üorliegenbe Siffertatton enthält nur ben Anfang einer

bemnädjft in ben gorfdjungen §ur branbenburgifdjen unb preufcifdjen

©cfd^id^tc erfet/einenben auSfüljrlid&en Slb&anblung über ba3 £el)n3=

uerl)ältnij} smifdjen 23ranbenburg unb Sommern im 13. unb 14. 2>al)r=

ljunbert. Sdjon biefer Anfang läftt un§ ber genannten größeren 2trbeit

mit grojjer Spannung entgegenfeljen. Senn mit fdjarfem fritifdjem

Urteile Ijat ber SBerfaffer bie üorliegenbcn ^acfcrtd^tcn unb bie uer*

fdjiebenen Sarftellungen geprüft 3n bem uorliegenben £l)eile ber

llnterfuc^ung !ommt er ju bem unjrDeifcll;aft richtigen Stefultat, bafc

üor 1231 ftet) roeber eine Serleifjung uon föedjten auf Sommern an

23ranbenburg nadjroeifen Iäjit, nodj bafj bie 2l3fanier bie fiefjnSfjoljeit

faftifd) ausgeübt fyaben.
s]JMt föecfct roiberlegt er bie t>on $lempin

Oßom. llrtbb. I S. 101 f.) aufgeteilte Söefyauptung üon einer branben=

burgifefcen Oberfjerrfdjaft in ben 3a&ren 1198—1211. SBenn bie Arbeit

üollftänbig norliegt, werben mir auf biefelbe einge^enber aurücftommen.

33el)anbelt fte boeb einen für bie ©efd&idjte s#ommem§ fo aufcerorbentlid)

mistigen $untt. $1 ®J.

3utoai)& ber Sammlungen.

2Rufeum.

1. ßroei Sörautbitterfpiefie uon 3>amunb.

2. @tn 3ünfmar!ftücf : griebridj ©eutfdjer $aifer Äönig uon ^reufeen

3. !£rad)tcn unb $auSgerätf)e au§ 3>amunb.

4. Sin ©tüdC geroöifter SBernftetn 85 ©r. ferner, gefunben bei %u§-

füfyrung uon Äanalifation$arbeiten in ber SBurfc&erftrajje in (Stettin.

9fl i 1 1 fj c i l u n g e n.

2U§ orbentlicfce SJUtglieber angemelbet: ßifenbaljnfefretär

Sauer, Hauptmann uon SBinterfelb in Stettin.

$eränberungen: SBenualtungSgeridjtebireftor uon *Rifif# =

9tofenegf in 2)an$ig jum Dber*<Regierung$=föatl) in SJtorientuerber

ernannt.

©eftorben: ßonftftorialratl) D. ßrummadjer in Stettin.

^

gnlj alt.
3roei golbene ®nabent(jaler ber §erjöge 23ogi$lau XIII. unb

SBogiSlau XIV. — Üflöndjguter Slltertljümer. — Merfanb Sd&erj au£

Sommern. — StuSflug ber ©efeüfäaft. — Literatur. — 3un>ad)3 ber

Sammlungen. — Mitteilungen.

gür bie Äebattion oeranmortlic^ : Dr. SR. ffle^rmann in Stettin.

S)rud unb Verlag uon #. fceffenlanb in Stettin.
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Hloimtöbltittcv

herausgegeben

von bet

(Befefffftaff; für Jlommerfdie (ßcfdlidlfc und

Mfetffiiinisaurufc.

2er ftagtnur beS 3ityaUe£ Mefer SRüntäm&tttt ift üttbottu.

3JUtgetf)eilt üon ©tabttati) ßtnft ftuebel in Serlm.

(S*Iu|.)

8. Da$ Dorf SBaabe, gegenüber SKorifcborf, nalje bem

©eüiner ©ee unb beffen ShtSftafe, bem 33aaber 33ä<f, in bie

#aöing, eine lanbfeeartige 2lu$budjtung beS ©reifStoalber

$8obben$> bietet fonberbare ©rfdjeinungen. (5$ ift ein edjteS

Dünen* Dorf unb tuirb Dom glugfanb ber älteren Dünen,

beten bürre ©raSnarbe burdj bie Anlage Don Segen inner«

Ijalb ber Dorflage öielfadj jerpört ift, bebroljt. Der ©oben

ift ju Sßegeanlagen, 33orpfäfeen u. f. to. tnelfad} abgegraben

unb geebnet. S3o nun bie ältere SBobenbilbung, infel* ober

luppenartig Ijerbovragenb, fielen geblieben ijt, ergeben ftdj

folgenbe @d)id)ten.

Die oberfte ift ber jefeige üßutterboben b. §. gflug* unb

Dünenfanb mit 33ermefung$probuIten be$ ^flanjemoudbfeS

bürdet, leidjter 8<fer* unb $)aibeboben; ca. 30 om. Diefer

SBoben geljt allmäljlig in bie folgenbe auä reinem toei§en

Dünenfanb befte^enbe ©djidjt, 30—60 mm, über. @8 folgt

bann eine t?on 9W. ©djolj (Ueber ba$ Quartär im füböftlicfyen
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il4 TOtacbQuter 2Htertf)ümer.

Mügen, 3a$rb. ber St. <ßreu&. ©eotog. SanbeSanfiatt für 1886,

Sertin, 1887 ©. 224 u. ©. LXXIX.) mit „2Batb$umuS"

bejeicljnete ©djid()t, 15—60 mm; fobann bie toon ©d^olj mit

Ortfiein (Ur) bezeichnete ©djidjt toon 15—80 cm, ljiernäd)ft

bcr natürliche Jljatfanbboben, feinförnig, bunTetgelblid) ober

bräunlich, mit feljr toereinjelten, ßarf verwitterten @efd()ieben.

3?orgef4i(^t(i(^ interefftrt bie fogenannte 338atbl)umu3*

fdjidjt, ba fie bie Dom Urmenfd)en früher bewohnte Ober*

fläche fennjeidjnet. $)ie SBatbljumuSfdjidjt iß, wie an anberen

Orten bie „^aibefdji^t" j. 33. bei Serlin, bie eigentliche

Sutturfdjidjt, entfianben burd) 9Weberbrennen ber §ier be*

ftanbenen ©atbung, 35erweljen etwaiger Stdfer* ober ©djaf*

triftpdjen, Anlegung üon ffioljnftätten (mit ©rubenwoljnungen)

inSbefonbere toon ausgebeizten, oft $aljrl)unberte ljinburd)

immer wieber benufcten gfeuerfietfen. $ierju muß man ftd)

bie Dielen wirtschaftlichen Slbfätte ber Urbebötfermtg au« bem

£§ier* unb ?flanjenreic§ benfen, bie attmäljtig toerweft unb

abforbirt ftnb.

3Weine SWut^mafcung, bag in biefen buntteren ©djidjten

Slrtefafte, wenigftenS SWanufafte fcorgefdjidjttidjer Strt peefen

würben, täufdjten midO nidjt. 2tuf ber Oberfläche ber britten

©djidjt unb in ifyr fommen viel gefdjtagene ^euerpeine

j. %f). üon bem patäotttljifdjen %t)pu8 &or, ber toon ben

SBanjefoifcer Sergen am großen $a8munber SBobben, fübtid)

uon biefen bei SRatSwief, an vielen ©tetteu auf SßittoW unb,

neuertid) von mir beobachtet, in ber ©tubbnifc jwifd^en ©afcnifc

unb ©tubbenfammer DorftnbtidO iß. $)aS c^arafterißifc^e ©erStfy

biefer (Epoche iß ber Äeit ober bie Stjct mit rautenförmigem

©urdjfdjnitt ^^, wä^renb bie entfpredjenben ©erätlje ber

neolit§ifd)en 3eit ben befannteren redseligen ©urdjfönitt

aufweifen. SSon Unfunbigen werben äße Jene ©erät^e als

unfertige ober toerunglüdfte ©tüdfe ber jüngeren SReujeit an*

gefeljen, wä^renb eS fid), wie gefagt, um fertige unb toott-

fommene @erätl)e toon einer Äulturßufe, etwa äfyittdj ber*

jenigen ber bänifdjen Sjöffenmöbbinger , ljanbett. ©er 3eit
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üRöncbguter Sfltertyümer. 115

naä) mögen bic alten ©djtdjten nnter bem jefcigen JBett be$

9ftydffluffe$ bei ©retf$toa(b, bie t?on mir fo genannten

Scrobicularien*8ager*), mit i^rer ausgeflogenen, auf reidjereS

©eeteben bentenben Tierwelt, biefen 2Könd)guter ©djid()ten

üerglid&en »erben fönnen.

Sie Ortfd&idjt ift IjauptfädOUc!) at£ 9faStaugung8*(£r*

geugni§ ber ©albljumuS unb ffulturfd^ic^t anjufeljen, btefe

©djid&t geljt in ben tomnbertidjften 3apfenbifbungen in *>m

natürlichen Soben über. SMefe Rapfen, obtool)! nur fdjtoacl)

Derbadfen, toiberfteljeu, mo bie Sedflagen üerfd^tounben fiub,

gtetdjtooljt bem ffiinbe längere 3eit unb bilben bann toinjige

SBeityiele ber ben ©eotogen befannten (Erbptyramiben, jumal

toemt bie 3aPfcn °*en &urcS *m Steinten gebecft finb.

®enau bgt. Silbungen §abe idj 1888 in bem |wibefanb

unter ben Sünen an ber ©epfüpe Don ©ijtt unb früher toielfad)

in ben SReljbergeu innerhalb toie außerhalb be$ ffieidjbübeS

üon 33er(in, bort toie ^ter, attemal in SSerbinbung toon &or<

gefd)id)tli$en ©efä&reßen, priSmatifdOen gtfintmeffern «• a -

©egenftänben ber Urjcit beobachtet.

©a$ heutige ©orf 33aabe liegt alfo inmitten, \a jum

£ljei( unmittelbar über fetyr alten &orgefd)id)tlicl)en StnfiebelungS*

ließen. $aSfelbe Ijabe \ä) auf ber £albinfel ©ar$ mm bem

©orf ffiiecf am »obpebter Robben beobachtet.

9. Stuf ber toon ©öljren 2 SReilen entfernt liegenben

©reifätoatber Die I)abe idj bei meljrfadjen 33efud>en ntdjt

feiten au« borgefdjidjtlidjer 3C^ Ijerrüljrenbe gefd^lagene

3feuerfteine gefunben. 5Had) SWittljeifong beS @ajtoirtlj$ auf

ber Die finb nodO &or wenigen ftaljren Äeile, üWeffer unb

*) 9tadj Scrobicularia piperata benannt, einet in ben

pommerfcben ©eroäffetn feit unüorbentlicfcen Seiten auSgeftorbenen,

bagegen 3. 33. no# in ber ßielet görbe Iebenben ÜRufcfcl, bie im 5Rnd-

2$al ftiÜjet gemein geroefen ift. SSgl. 6. gtiebel: Erläuterungen su

einer Sammlung urgefdjnc&tlicfyer unb üorgefc^ic^tli^et ©egenftä'nbe

aus bet ttmgegmb üon ©reifSroalb, im Äataloa, ber 3. üom baltifcfcen

8entral=SSerein für 23)iersud)t unb Slnetfd&ufc üeranftalteten 2tu8=

ftettung üom 11.-15. ÜWärj 1881, 6. I—VI.
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116 $otnmetföe ShiigmäUe.

Siebte mm gtint bei ber JBaggerung gefunben roorben. —
2)er im 33oW$glauben vielgenannte #fif8beerbaum ober bie

©tedjpalme (Hex aquifolium L.), toeldje auf ÜWöndjgut ber*

eingelt toorfommt, folf nadj üßarffon, JJlora öon 9?eu*33or*

pommern unb ben ftnfetn SRügen unb Ufebom, 8j>j. 1869

©.304 auf ber Die nur an ben nörbtidjen Ufern toorfommen;

id) §abe aber audj auf bem füblidjen Staube ein nod>

größeres ®e$ölj berfetben frönen Saumart neben ffiitbbirnen,

83ud)en, Sidjen, ßinben unb baumförmigen ©djleljbornen

bemerft Ätte JBäume toac^fen Ijier toegen beS ffiinbeS

f^irmförmig. Qfn einer ©d)ludjt na^e bem Oier tteudjt*

tyurm §at ftd) bie JBauerrofe (SWafoe) toertoilbert angefiebeft.

(gortfefeunfl.)

7. S3ttrgtoaÄ Bei SBaftttt, Ärete ©reifeuljagetu

Sin ber Oftfeite beS SBurgfeeS bei ffioltin auf bem

©runbftücfe be$ frofbefifcerS fr ftunje in 2luSbau*©olttn,

nörblid) fcon bem nad) ©htjloto fü^renben JBege unb jtoar auf

einer in ben ©ee toorfpringenben §albinfel liegt ein gut er*

galtener SurgioaU, auf beffen ©übfeite #err JRob. §eife

1889 Sterben mit ben befannten Ornamenten fanb, fotoo^l

au$ ber ättereu als audj an$ ber iüngßen flaüifdjen Qt\t.

£>te ©gerben beftnben fid) in unferer ©ammlung. (Genauere

Unterfudjung fieljt nod) au8.

8. SBurgtoaÄ öon SWicberjaljben, ÄreiS SRanboto.

Unmittelbar über bem am Dberufer gelegenen ©orfe

ergebt fid) mit fteilem, faft fenfred)tem 9lbfaH ber „©djlogberg 11

,

bem auf ber Ober s
)JaIjenben fdjon in weiter gerne ßdjtbar

unb tooljl an 40 m $odj. £ier fanb #err Mob. $eife 1889

©djerben mit ©eilen* unb ©tric^ornament, ht ber SWälje
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anä) eine im ©otyrtodj jerbrodjene ©teinajrt t>on bunfelgrfinem,

fap fdjtoarjem unb feljr feinförnigem ©tein. 3)ie ftuubpüdfe

bepnben fid) auf unferem SDhtfeum.

9. 23urgtoaü twn ©r.^ttoto, Arn« Semmiit

(Am 20. 3uni 1889 »om Hnterjeidjneten unterfud&t.)

©efunben finb: ©tüdfe gebrannten SeljmS otyne bie ©pur

früheren Sinfdjfaffeö bon ©trolj, ferner ©djerben t?on ©e*

fägen oljne ©pur ber ©reljfdjeibe unb mit foldjer. 33erjie*

rungen: umtaufenbe SReifetung, ©ette.

©er Surgmad ip fap freiärunb, mit 60 m ©urd()meffer.

Auf ber ©eite nadj Sßep toirb fein gfufc &on btx Sottenfe

befpfitt, über bereu 33ette fid) bie Uimoatfung um 3 ÜReter

ergebt, ©ad innere — #of ober Sagerraum — ip um
etwa 1 m niebriger, at$ bie a(te Sßaüfrone. ©ie Umgebung

nadj SKorb, Dp unb ©üb ip Ijeute Sßeidjtanb; ein ringsum

füljrenber ©raben barf für bie aitt Qtit angenommen »erben,

obtooljl er Ijeute jugeroadjfen ip.

©erSurgtoatt ip mit fdjtedjtem ©rafe bidjt betoadjfen;

bie gunbpücfe pammen auSfdjliegltdj au« SWaulnmrföljaufen.

2) er JBurgtoatf ip moljt niemals Bcacfcrt/ audj an*

fdjeinenb nie mit Säumen bepanben gemefen, fonbern bepnbet

fidj nodj in bem guftanbe *>t& QtxtpuntttS feiner Aufgabe.

3cit: ffienbifdje unb djriplidje — festere moljt mti)t

meljr lange. g^r. uon S3oenißt.

(Sortfe^ung folgt.)

(&fi*mm mm Zimmern,

Qu ber Keinen 3ufammenpetfung ber biograpljifdjen

Zotigen über ©o$mu$ Don ©immern, bie tdj Salt, ©tubien

XXXIX ©. 4 gemalt Ijabe, toar ernannt, ba§ ©immern

brei 3?a§re toor feinem lobe nidjts gerebet §ätte. ^nbetreff
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118 SoSmuS üon ©immetn.

biefeS feltfamen 33erl)alten$ flnbcn Wir bei Rango Colberga

togata (Eolb. 1668) p. 27 ff. au$fü$rfid)ere ffirflärungen.

©er berühmte Solberger Strgt SimaeuS &on ©filbenftee, ber

jugfeid) ein ÜWeffe be$ ®. ö. ©immern war, §iett ben galt

für fo merfwürbig, baß er i§n unter feine casus medicinales

aufnahm unb in biefer ©d)rift (lib. 3 cas. 37 p. 173) aus*

füljrtid) betrieb, „©immern, ber 3C^ feine« SebenS ein

gefeüiger unb wißbegieriger SWann gewefen toav, ber uuer*

müblid) ttyätig fid) iljeite mit gelehrten ©tubien, tl)eU£ mit bem

JBau feiner §äufer unb ber Pflege feiner ©arten befdjäftigt

$atte, würbe ptöfclid) wie umgewanbelt, flolj bie 9Kenfd)en,

ta& unb fdjrieb nidjt meljr, fonberit lag im Sette ober wanbette

in ben 3*mmcrn untrer unb ließ, toa& baS merfwürbigjle

war, fein ©ort t?on fid) Ijören. ©onft befanb er fid) leiblid)

burd)au£ woI)t, jeigte eigentlicb audj feine geiftige ©törung,

unb bie ©eltfamfeit feines 33erl)a(teng wollten funbigere greunbe

auf fyäuSlidje SBiberWärtigfeiten fdjieben (malo quodam

domestico ....)• *N* er 3um ©terben fam, beutete er

an, ba§ er fommunicieren wolle unb entfdjlief fanft (16. 9io&br.

1650 im 71. ßebenSjaljr.)" — ©iifbenftee fefcte itym bann

ein Wortreiches Gpitap^ium quiescit hio vir .... qui

postquam vanitatem mundi in aulis regum prineipumque

domi forisque abunde expertus esset, .... triennium

ante mortem quasi mortuus in perfeoto silentio sine vooe

sine stylo transegit doneo tandem senio an maerore

fractus leniter exspiraret. — SBaljrfd) einlief tyat fid) ba$

obenerwähnte malum domesticum auf eljelidje 3 ertt>iJrfniffc

bejogen. @8 war ja feltfam genug, bafe 1639 ber 58jä§rige

EoSmuS t). ©. eine 14iäljrige grau fid) naljm.

gerner Ijatte id) au« ber epistula gratulatoria, bie

SBadjfe an feinen StmtSbruber üKüüer überfanbt Ijatte, bie

©äfce in ber bort enthaltenen furjen Siograp^ie ©immernS

abgebrudt, bie fid) auf baS ^rtoatteben beffetben bejteljen

unb bie, wie SflSadjfe will, ben fdjruttenljaften ©inn be8

Gljronifien bejeugen foüen. Unter ben fofen papieren in
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©adtfe« Ijanbfdjriftlidjem Sttad&laß flnbe id) einen fettet,

toorin ÜWüller, ber ebenfalls ein gelehrter @efdjic§tSforf<$er

toav, ftd) als ben 93ert§eibiger ©immernS aufmirft unb biefe

Angaben aber bie ©jtra&aganjen beS Sljroniften nä^er be*

fpridjt. @r jagt, bie Benennung Simmer de Simmerscampo

Ijätte bodO an unb für fid) nidjtS 9?ärrifd)e$. ©oldje SBe*

nennungen feien in ben bamaligen äbelsbriefen gang unb

gäbe. Stoffe, ber feine anttoortenben SJemerfungen auf ben

fettet gleid) tyinjugefärieben §at, äußert fid): getoiß fyat ber

ftaifer baS de Simmerscampo in ben 2lbel$brief gefefct,

aber bamit nur ben SBunfdj beS ©eabelten, erfüllt, ber „nadj

Sanbgütern nad) toorneljmer abel. 2lrt benannt fein toollte."

35ie 8äd()erlidjfeit liegt eben barin, baß er ftdj nadf) einem

elenben „Kamp" benennt. UebrigenS figurirt biefer Simmers-

camp nod) Ijeute in Un Äämmereiredjnungen beS Solberger

ÜKagiftratS, bem er jefct gehört. @r liegt hinter ©tubben*

§agen, feine ©röße ift 1 ha 70 a (!), unb er ttrirb als

©artenlanb öerpadjtet.

35ann l)atte ffiac^fe als jtoeiten 33etoeiS ber ©d&rullen»

^aftigfeit bie ettoaS bunflen ©orte: meretricis suae tumulum

ljingefefct. (Sinige Slufflärung erhalten wir aus ben näheren

5ttotijen beS ermähnten fettet«. 3Wütter bejtoeifelt, ob baS

bamalige ministerium toürbe concedirt ljaben, baß ©im*

mern feine Äonfubine in feinem ©arten beerbigte. SBadjfe

antwortet, mit bem SBegräbniß (alfo ber Sontubine) in

©djrönerS (?) ©arten Ijat eS feine 9iidjtigfeit.

©immernS Sßerf, bie Go&mograpljie, (au« 14 ober nad)

anberer Angabe gar 18 grumten befte^enb) Ijat merftoür*

bige ©c^idffale gehabt. 3>aS 3ttanuffript biefer Sftiefendjronif

Ijatte ©eneralfuperintenbent feiler, ber nad) ©adjfeS Slu^fagc

eine ©df)toefter*2:odjter ©immernS ge§eiratl)et Ijatte, geerbt.

5)a bie E^ronif eine« großen SRufeS genoß, fo faufte fic Don

biefem Äönig griebrid) I. toon Preußen für 4000 SRtlj. unb

ließ fie ber ^Berliner SBibliotljef übergeben, ©er ftauffontraft

tt?ar fo abgesoffen, baß bie (Srben iä^rlidj 200 tötlj. ginfen
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erhalten foflten. $)a$ tourbe totctc ftatyre fjinburd) aud) 6e*

obadjtet; als aber Äönig gfriebrid) ftarb, tie§ bcr fparfame

Äönig grtebrid) Sßityetm I. ben (Srben ba$ SWanuffrtyt

aus bcr ^Berliner Sibliotljef toieber eintjänbigen, unb bie

3tnfenjalj(ung fjörte auf, fo fam bic Eljronif an einen Dr.

üWütter in ©targarb, ber Jpeüer'S ©djnnegerfo^n mar, nnb

Don biefem erbte fte toieber ftriegSratl) SRficfer, ber ©d)mieger*

fo$n 3Rfi(ler'$.

$n einem jtoeiten 3ettet unter ben 5Rad)laftyapieren

©adjfeS, ber im 2lnfd)(ufc an bie SBemerfungen SS3ad)fe$ in

ber epistula grätulatoria bie ergänjenben ÜJiotijen eineö

SfreunbeS (ber 9lame ifi unteferfid)) bringt, ioerben nun bie

weiteren ©djidfate ber (SoSmograpljte mitgeteilt. SRüder muß

bemnad) in Setreff biefer berühmten (K&ronif eine „intriguante

Sottcrte" Deranftaftet Ijaben, in JJolge beren bie Gljronif „nebft

ber ganjen SRüder'fdjen Sibliot^ef" einem „$>ofratlj Dr.

üRüljtio unb ?^fico ber ©tabt üßinben" ju t^eif tourbe.

3Bü§tiuS lieg 1741 bie ganje Sibüotljef ju jpannoDer Der*

auftioniren unb über bie ju Deräujjernben 33üdjer unb SJia*

nuffripte einen Äatafog in ^itbe^eim bruden,*) in toetdjem

„Don p. 839
ff.

in appendix T Don ber au$ XVIII volu-

minibus in Folio beßeljenben ©immer'fdjen (Jfyromf eine

audfü^rttc^e 9?ad}rid)t ju finben ift
11

. 3)anad) berichtigt fid)

mo^I aud) ©ofen« Slngabe (S5a(t. ©tub. XXXIX, 1. Slnm.),

ber bie Eljronif 1732 in fieipjig in eitter anbern 93ibltotl)ef

gefeljen Ijaben tritt.

ftntereffaut ift bie weitere Slngabe auf bem &ttttt, ba§

SRüljliuS nebft ber ^anbfdjriftltdjen ©tyronif be$ EoSmuS Don

©immern audj „bcffcn Driginalgemätbe ermatten t)at in

DöUiger Äleiberjierrat, toie foldje ju ber 3e^ mode getoefen,

#nfonber§eit mit einer gülbenen fiette umgeben, fo i§m Don

*) dt föetnt ben Sttel geführt ju Ijaben Catalogus bibliothecae

Mühlii.
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ftotfer gferbmanbo H. gefdjenft toorben. 3)a8 2Hlb iß 4 3fu§

Ijod) unb 3*/4 Sfufc breit, unb er alfo in 8eben$grö§e ab*

geraalt worben."

S3iefletd)t bienen biefe jufa'üig öon mir aufgefunbenen

5Wad)rid)ten baju, bem äftanuffripte ber merfwfirbigen tt$ronif

imb bem $ortraite be$ Sljroniften auf bie ©pur ju fommeu.

Dr. £>anncfes(lö$Iin.

©fn ©mpfeljlunasrrijreikn für (töuttlteb

üRitfict^eilt üon Dr. 8. &aa$.

^riftaff, ber befannte gälfdjer ^ommerfdjer Urfunben,

machte ioäljrenb ber^aljre 1732—1736 längere Weifen burdj

Sommern unb SRttgen, um bie ©ofumente, wetdje fid) auf

?ommerfd)e ©efdjid)te bejogen, ju fammeln. 2Wit SmpfeljlungS»

fdjreiben ber bebeutenbften bamaligen ©elenden auSgefiattet,

toußte er fid} überall in Streben, JBibtiotyefen unb bei $rfoat*

perfonen Zutritt ju frerfd) äffen unb benufcte bie fo gewonnenen

Äenntniffe jur JperjMung Don gefaxten ffiljronifen unb Ur*

fanben, toeld)e Diel Unheil angerichtet ljaben unb toeldje eben*

fo üon ber großen JBelefenljeit, wie öon ber entfdjiebenen

SRafftnirtljeit be$ 33erfaffer$ ^eugmfj ablegen. ffiie Ijanb*

wertmäßig ^rifiaff bei feiner ©ammeltljättgfeit »erfuhr, geigt

ber Umfianb, ba§ er bie erhaltenen ffimpfel)lung8briefe in

gebrueften ©jemplaren mit fidj führte, ©in berartigeä ffim*

pfeljtungSfdjreiben, welkes toon bem bamaligen ©eneral»

fupertntenbenten ?ütfemann auSgefMt ifi, beflnbet fidj auf

unferer ©efellfdjaftSbibliotljef; e8 lauM folgenberma&en:

$od)mo$I*(£ljrtoürbige Ferren Praepositi,

©ofyf*G§rrottrbige Ferren Pastores,

üWeine in Sljrißo

£erfclid)'getiebte unb wert^gefc^äfete Sperren üßitbrüber.
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5Rad)bem mir SSorjcigcr bicfcö bcr §err Magister ©Ott*

lob ©amuel ^riftaff ju erfernten gegeben, toie (£r niti^t

nur gefonnen alte 9?ad)rid)ten toon Sommern ju colligiren,

unb bie ljier nod) toor^anbenen Slltertljfimer fleißig aufjufudjen;

©onbern ftd> aud) resolviret eine befonbere Steife belegen

toorju nehmen, ©a @r nun ljiebeij mi<$ erfud)et, iljm in feinen

löblidjen 83or§aben förberlid) ju fetyn, unb id) finbe, ba§ burdj

biefe Semüljung fo tooljl ber gelehrten SBelt, als aud) in*

fonberljeit üteten ©intoo^nern biefe« 8anbe$ möchte gebienet

»erben. 2118 ergebet meine bienftfreunblidje S3itte/ an bie £od)*

tt?o§l*@!)noürbige Sperren Praepositos unb tuol)l'(£Ijrtoürbige

Ferren Pastores meine inSgefambt $erfc(idj*geliebte unb toertl)*

gefd)äfcte £erren SKitbrüber obbenannten £errn Mag. Pristaff,

als einen mit fdjönen äBiffenfdjafften oljnebem gefd)mü(ften unb

begabten SWanne, mit liebreicher ®üte aufjuneljmen, unb, fo

ettoan in Sirenen ober anberS too nod) Uljrfunben unb Sitter*

tpmer toor^anben, iljm geneigt gu communiciren. $$
»erbe nidjt ermangeln, bie mir hierunter ertoiefene ©etoogen*

$eit mit gefälligen @egen*£)ienften beij aller ©elegenljeit gu

ewiebern, ber idj in ©mpfe^lung göttlicher ©nabe un&eränbert

toerljarre.

@to. $oä)too1)U unb SBoI)t*(£§rtoürben, SWeinen §erren

Praepositorum unb Pastorum, SWctncr in Sljrifto

Ijerfelicfcgeliebten unb »ert^-gef^äfeten ^erren ÜRiMBrüber.

ganfeergebenßer unb bereittmßigfier

©iener

StimotljeuS Sütfemann, D. S. G.

©reiffsmalb ben 28. ÜKartii 1735.

©ine furje Siograp^ie ^riftaffs, t>erfajjt toon £$. $$1,

fte$t in ber „atigemeinen S)eutf$en SSiogra^ie" Sanb XXVI
©. 601

f.
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gittratur.
#ä(fermann, ftoljamt ©d)a(f.

Slllö. S)eutfd)e Siograpbie XXX. S. 491.

fc. Sfiloto, #emrid) ©djämuS.

Mg. 2>eutfd>e <8iograpbie
#

XXX. S. 648 f.

$ij{, Ebriftian Stefan ©Reffet.

2Wg. Seutfdfre Söiograpbie XXX. 6. 676.

SB. d. Srünnecf, bte Setbetgenfdjaft in Sommern.

3eitfd)r. ber SaoignpStiftung für SRed&tSgefcb, Job. IX. $eft 1.

S. 104-152.

<L SWaSfuS, SBifd^of Otto I. Don Samberg a(8 33iföof,

fRcic^öfürft unb SWtffionär.

SöreSlauer ©iffertation 1889.

Dr. Srenbet, 2luS ©targarbS SSergangen^eit.

SonntagSblatt. Unterbaltenbe Beilage jur Stargarber 3*itung

1890. !Rr. 15-22.

©. ©eften, bte civitas ber ©tauen unb ftunbe au£ f$e(b&erg.

SBerbanblungen ber berliner ©efellfcbaft für Anthropologie u. f. xo.

1890. S. 23 ff.

Sntoaty ber Sammlungen.

I. OJltifeum.

1. 3roet grojje Steinfannen mit ben Snfdjriften: „Heuth ist Wer
Will borgen der komm morgen" unb „Vievatt mein Schatz —
Friedrich Plötz anno 1807.** ©eföenfe ber grau 23auerljof3=

beftfcer ÜKarie $löfe geb. Ottorifc in 3arnon>. % 2458/59.*)

2. Sedjs Sronsearmringe mit Stricbornament, barunter ein Slrmbanb oon

btefyer unbefaunter Sorm, manfcbettenäbnlicb 5 cm- breit, burd)

ben ©ebraud? an ben Snnenfanten ftar! abgenufet. ÖJefunben in

Sftnger, $rei$ Sßprifc, unb gefet/entt uon §errn JöauerbofSbefifcer

ßbriftian $latlje in Sfmger. % 2463.

3. Siebt Vitien ber SPreujjifdjen See^|fefuranj=#ompagnie. öefebenf

be§ §errn $)ireftor Sßeterfen in Stettin. 3. 2465.

4. ßine Sammlung Steingerätlje r»on ber 3nfel Wügen, ent^altenb

60 Stücfe. 3. 2466.

5. $rautleud)ter mit 9 3lrmen. ©efc^en! be3 fterrn 23auerbofbefifeer§

$eter Seef elbt in Briefen bei $grifc, überreizt bureb §errn $ro*

feffor Jölafenborffin ^tjrife. 3. 2474.

*) Stummer beS 3ußang»3ournale3.
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6. 33rautleud)ter üon fel)r §ierlic$er Arbeit, achtarmig, ©efd&enf be«

§errn SöauerfafbefifeerS $ropp in £oeft, überreizt burefc $errn

$rofef|or Slafenborff. 3. 2475.

7. Sprögelroocfen in Sßrilip in bcr 3^it oon 10 SBod&en mit bem

ÜJteffer gefdjnifet. ©efdjent be3 ßriegeroerein§ in Sßrilip an

£errn $rofeffor Slafenborff. 3. 2476.

8. (Slfenbeinfäcfcer aug bem 18. 3fcf)dnmbert unb feibene ©lücfnmnfd&=

bänber. ©efefcente wmftrau 2)ori§ Stubenraud) in Sdjmebt a. O.

3. 2480/B1.

9. Steinfrüge unb onbere polt3tf)ümlic$e ©erätfje unb Söefleibungg»

gegenftänbc au§ bem Söeijacfer üon $errn $rofeffor SEHafenborff.

3. 2478, 2482/3.

10. geuerfteinmetjjel 12 cm lang, gefunben in 2Bilf)elm3l)of, 5hrei3

föanboro. ©efd&enf be3 §errn SJhififbireftorS $unse in Stettin.

3. 2485.

11. dine fyalbe Streitart üon bunflem Stein mit (jalbfreiSförmiget

Sdjneibe an ber formaleren TOittefart , im So^rlocö abgebrod&en,

7 cm lang, gefunben im fteftungSroatle uon fjort £eopolb in Stettin,

©efdjenf be3 $errn greiljerrn oon ber $orftinSBerlin. 3-2493.

2>ie anbere Hälfte ber Hrt (3. 1081.) ift bereit im 3al>re 1874

bem ÜJcufeum überroiefen.

12. ßwei antebiluuianifdje Sc&roämme. ©efefcent von (£mil §ol)enfee

in «Billerbecf. 3- 2494.

13. ttrnenfa)erben, gefunben am üRoftpfufel in 23itterberf, ein gebruefter,

üolfStl)ümlia)er £iebe§brief au3 bem Anfange tiefet 3aW)unbert8

unb ein gebruefter $immel$brief. ©efdjent uon Hermann Äaroro

in SiQerbecf. 3. 2524/5.

14. 2öenbifa)e Urnenfd&erben uom ShirgnxiH am Siefeorofee bei freien*

roalbe. ©efa)ent be§ $errn föittergutlbefifeer 9ie bring in Ua)ten=

Ijagcn. 3. 2495.

15. S)rei Spinnroirtel, gefunben in SBiHcrbecf unb &lt=£ibbel)ne, $rei8

SPtjrifc. @efa)ent be§ $errn ftabrifuerroalterS S wring in SBillerbed.

3. 2496.

16. @in Steinl)ammer mit Sd)aftloc$, polirt, 8 1
/» cm lang unb ein

gleichartiger Steinljammer, I6V2 cm lang, gefunben in 3fwQc*»

ÄreiS $nrife. ©efd)enf be£ $errn £ebrer ßiliau in 3P"Ö^.
3. 2499, 2500.

17. $olfteinifd&e Silbermünje, Sofa™ 5CboIf t»on $olftein=©ottorp

1590—1616. ©efcMe§$errnftector flaute in sBangerin. 3-2503.

18. Urnenfererben t>om SBurgmaU SBultoro unb uom Steinfelb in

Sc^menbt, #rei§ Saafcig. ©efa)enf bc§ $errn Stöbert fteife in

Stettin. 3. 2509
;
10.

^
Digitized byCjOOQIC



3uroacr/$ ber ©ammhmgen. 125

19. £upferftiaV*nftd&t von Stettin im 3al)re 1820. ©efäent be$

$errn ©lafermeifter ©mit Äannenbcrg tn Stettin. 3- 2511.

20. Sine ©teinfugel au§ bem ÄuppermamTtdjen fcaufe in ber M&len*

frrafee in ©targarb i. $omm., ©ipSabgufj eine« ©egengtljalerS

SubroigS I., ßönig oon S3ai)ern., 23rud)ftü<fe eines nad> bem gunbe

jerfölagenen SronjeriugeS jüngerer 3cit » ^m Stäben auf bem

3lder in stemmen, ÄreiS ©aafcig, gefunben. ©eiben*S ©ebenfbanb,

ßebrutft jum Slnbenteu: „Set) ber ljöd?ftbeglüdten JRücfreife ©r.

ftapferl. $o&eit be3 ©rofjfürften $aul Sßetroroife. ©targarb auf

ber 3&na ben 9. Sluguft 1776." ©efdfrenfe beg fcerrn Otto SBogel

in ©targarb i. $omm. 3. 2512, 2520, 2521, 2513.

"21. ©teinbeil jüngerer ftorm, 20 cm lang, Seuerfteinmeffer t»on grauer

gä'rbung, 9 cm lang, unb eine geuerfteinfäge, gefunben in ©len=

belin. ©efd&enf be§ fcerrn Mfulator ßaSborf, 3. 2514/15, unb

be§ Jperrn £>ofbefi£er Hermann in ©lenbelin. 3- 2516.

22. 3roei eiferne ©ürtefyafen ber 2a=£§neperiobe, ein falber 93ronse=

ring jüngerer 3cit
r
17 V« cm lang, unb Urnenfdjerben au$ ben

©räbern mit ©teinpadungen oon Äaltenberge bei ©targarb i. %,
3. 2517/19. 9 SJlünaabbrücfe in ©ip3. ©efa)ente be§ £errn ßan*

bibaten 3aff!e in ©targarb i. $omm. 3. 2564.

23. ©tüd eine§ 33tonsebiabem§ nebft Urnenfct/erben au§ einem (Mber=

felbe in ©parrenfelbe, Ar. föanboro. ©efdjent beS £>errn 9tittergut3=

befikerS ffiefte auf ©parrenfelbe. 3. 2527.

24. ©ed)§ ttrnenfragmente feltener formen nebft einer @oflection t»on

©pinnroirteln, gefunben in Settnin, #rei§ fltyrifc. ©eföenf beS

fcerrn 3Jlia)aeli§ in fiettnin. 3. 2537.

25. 22 Senare $ommerfc&er ©ta'bte unb 23ranbenburg3 au§ bem

2Rün§funb oon $enbebrecf bei $latl?e. ©efdjenf beS fcerrn Witter*

gutSbeftfeer fraoemann in Udjtentyagen. 3- 2565.

26. @in SöronjeljalSfa^mucf au$ Letten mit Älapperbledjen, ber $allftabt=

periobe angefyörig, gefunben in einem Torfmoor bei (Solberg. 6r=

roorben burdj £errn 3*i#enlefjrer Soleier in (Solberg. 3- 2566.

27. 13 Jöernfteinperlen, ein ftlbemer Döring au§ S3illerbed, #r. $qrifc.

3-2567.

28. (Sin ©cfculaenftod unb bo8 fcölaerne ©$uljenfd>ilb ber ehemaligen

©emeinbe 2tblig 9lippenmefe, beponirt t>om ©dml$enamte ju !Rip*

perroiefe. 3. 2568, 2585.

29. 6 grauenfappen au$ 9tippemnefe. ©efd&enf be§ $errn Kaufmann
©alis in sRippernnefe. 3. 2569.

30. Sine Urne otyne Jöobenftücf üon 86 cm Umfang, gefunben in £an=

gen&eibe bei (Eolberg. ©efdjenf beS fcerrn StitynUfym 5fleier in

Golberg. 3. 2570.
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31. Gin üorfmtflutpdjer fcaififdfoaljn aus 6üb=Äorolina. ©eföent be§

£errn Kaufmann 2of)f in Stettin. 3. 2571.

32. (Sine 3*uerfteinpfeilfpifee, geuerfteinfragmente unb Urnenfdjerbeu

aus fteuentirdjen bei Stettin, ©efefcent beS ©nmnafiaften ffiefte

in Stettin. 3. 2724.

33. 6m eiferneS Sd&mert aul bem 16. 3<iW)unbert, 103 cm lang, beim

SBaggern in ber Ober gefunben. ©efet/ent beS £>errn Kaufmann

ftauft in Stettin. 3. 2573.

34. @in abgebrochenes gelbes geuerfteinbeil auS SaSmunb a. SRügeu.

©efdjent beS £errn ©nmnaftatleljrer Dr. fcaaS in Stettin. 3.2574.

35. (Sin Steintrug, grau unb blau, I6V2 cm l>ocr/. ©efdjent beS

fträulein 23laf ing im ©olbbe<ffa)en gräuleinftift in $nrifc. 3. 2575.

36. 10 uerfet/iebene SßippeSfiguren, gefertigt im Älofter ju St. 3ögoro.

©efdjent beS ©nmnafiaften Sirt&ur Sänge in Stettin. 3. 2576.

37. Sterben unb ©erätfye, gefunben bei ber (JanalifationSanlage von

ben Sd)ülern §infce, bem §anblungSlel)rlinge 3Bittenberg, ben

©umnafiaften $aul SBerner, Sria) unb Söaltfjer ßöfylau unb

pon biefen gefajenft. 3. 2577, 2589, 2698.

38. Sd&ä'bel beS Bos primigenius, gefunben bei einem Neubau in ber

Srauenftrafje. ©efdjent beS ©errn &rd&itetten 2B. Sroft in Stettin.

3. 2580.

39. ©ine Urne aus ber fraUftabtaeit, gefunben in Scfcroebt a. b. Ober,

©efc&ent beS ©errr gabritbirettor $ong6 in gibbidjoro. 3- 2581.

40. 3)er Oftünafunb r»on $entun, entyaltenb 90 33ranbenburgifc$e unb

$ommerfa)=Scr/roebifd)e ©epräge beS 17. 3<*&rl&unbertS, auSgefyartt

mit einem £opfe in einem Stabtgarten in $entun. 3- 2608.

41. 3rori Urnen, ein 33rongering unb eine SBronjenabel vom ©raber;

felbe auf bem ^eebenberge in $aculent, ÄreiS ©reifenljagen.

©efefcente beS §errn SBauerfyofbefifeer ÜJtic&ael Steinte jr. in $aculent.

3. 2582.

42. eine &n$al)l glaftrte Dfentadjeln auS bem ehemaligen Scfcloj} ju

3ibbid&on>. ©eföent beS ftabritbirettor $ on g 6 in Sibbidjotu. 3- 2583.

43. 3n*t Sterbetronen auS Wpperoriefe. ©efdjent beS $erru DrtS»

üorfte^erS 3uliuS Singer 3 in *Rippemriefe. 3- 2584.

44. Sin Sdjläfenring auS Sftonje, gefunben beim gunbamentgraben in

ber grauenftrafee unb eine tleine, filbeme, franjöftfc&e Sentmünje.

©eföent bei ©nrnnafiaften Sri* unb 3Baltf>er flöljlau. 3- 2586.

45. 3n>e* 23ronae*28enbefringe r*on 14 bejiD. 16 cm ©uret/meffer, fdfrön

patinirt, gefunbenbeim ß^auffeebau inSBangerinB, ßreiS föegemoalbe.

©eföent beS fcerrn ßreiS:(5f)auffec=3nfpettorg Steffen in fiabeS.

3. 2587.
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46. (Sin ©cbäbel üom 28ilbfdjroeins(fber 46 cm lang, gcfunben beim

Sunbamentgraben in ber Srauenftrafje. @ef$ent bei £errn Ütofe

in 33rebora. 3. 2590.

47. Sefjrbrief bet ÜJlaterialiftengilbe &u Berlin oom Sa^re 1737, aul=

gefertigt für %\aac ©alingrö. ©efc&enf bet grau S)oril ©tuben*
rau# in ©cfctuebt a.O. 3.2591.

48. (Sine $njal)l mittelalterlicher ©efäfjfcfcerben nom S3urgwallgraben

üon $aul=2)emmin. ©efdjent bei $errn <fteil)errn von 23öningt

in 3)emmin. 3. 2592.

49. (Sine geuerfteinfäge 17Va cm lang, gefunben in 28erben, Äreil

Tarife, ©efd&ent bei fcerrn Bürger Stiebe in SBerben. 3. 2593.

50. Steile von brei oerfd&iebenen SBenbelringen, ein eifernel Gilbeil,

eine Söüdjfenfiüfee, ein ruffifdjel geuerjeug unb ein OJleffergriff aul

bem ©ouoernement Sßoronefdj. ©efd&ente bei §errn fyicfytnltfyti

SJleier in (Eolberg. 3. 2594#6.

51. @in Slrmroulft unb Steile t>on §tt»ei Xtmioulften aul Söronje,

gefunben im Torfmoor §u £öroifc. ©efc&euf bei §errn 9tittergut!=

befifeer ©raf von ©djroerin auf $ufear. 3- 2597.

52. (fin Sßctfc^aft mit bem $ommerfdjen ©reifen unb ber Umfdjrift

BVGISLAVS HZSP. VON GOTTES GNADEN» . ©efunben

an ber ©tabtmauer in ©oUnoro. ©efa>uf ber %xan $>ebn>ig Sette

geb. ©tre&loro in Stettin. 3- 2598.

53. Gin Pfriem aul Ütefytrone, gefunben auf bem SBurgroatl ju ©arfe

a. O. ©efd&enf bei $errn 3Jlü^lenbeftfeerl ßrüger, überreizt burd)

£>errn (Srnft »euer in $ibbi#oro. 3. 2600.

II. »tbliot&el

1. ©tettinl ©anbei, Snbuftrie unb ©#iffat)rt im 3al>re 1889.

3al)relberid&t ber SBorfteljer ber ßaufmannfajaft, ©tettin 1890. ©efefcent

ber ©erren 58otfte^cx ber ftaufmannfa^aft.

2. D. Gius. Piolti, J minerali del gneiss di Borgone.

Torino 1890. ©efdjenf bei ©errn SBerfafferl.

3. 3. 3ic(ermann, bie Söegrünbung bei branbenburgifa>pom*

merfa>n £el)nlüert>ältniffel. Jfaaugural 5 ©iffertation. ©alle 1890.

©efd&ent bei ©errn SBerfafferl.

4. #. @. ©djaub, lieber bie nieberbeutfa^en Uebertragungen

ber Sutyerfdjen lleberfefeung bei 31. %., meiere im 16. 3<*Wunbert im

2)rud erföienen.*) ©reiflroalb 1889. ©efa^en! bei ©errn SBerfafferl.

5. geftfd&rtft jur Seier bei 450. S^eStageS ber (Srfinbung

ber »ud&bruderfunft. ©tettin 1890.

•) ®gt. WmiatfM. I889
f
6. 92 f.
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128 Mitteilungen. — ^nijalt.

6. SonntagSblatt ttnter&altenbe Beilage jur Stargarber

geitung 1890r <Rr. 15—22. Sarin: Dr. »renbel, ÄuS StargarbS

SBergangenljeit. 5 unb 6 ©efefcenfe beS £>errn ©elj>. SegierungSratl)

J3r. SBebrmann Ijier.

7. 3ü^rer burefc bic Sammlungen beS $erjogl. MufeumS in

SBraunfdjroeig 1889. ©efd?enf beS fcerrn Dr. M. SBefjrmanu.

SCufforberung.

$err Oberlehrer 0. Änoop in föogafeu ($roi)inj $ofen) bittet

unS, bie fiefer biefer Blätter aufjuforbern, ibm atterljanb Redereien,

Sd?erje, Slnefboten über CrtSnamen aufzeichnen unb 3U überfenben.

@r tbeilt unS mit, bafc feine (Sammlung bereits eine grofee Menge

foleber 25inge entölt. 5Bir !ommen biefer 23itte unfereS föogafener

Mitarbeiters um fo lieber nadj, roeil mir felbft uon ber 5Bid)tigfeit

einer folgen Sammlung überzeugt finb unb weil ber Sßerfaffer unS

biefelbe für ben nädjrften Sabrgang ber Monatsblätter jugefagt l;at.

©öffentlich gelingt e$ ber Mtt&ülfe uieler, bie Sammlung ju einer

red)t reichhaltigen $u machen.

9J?itt^cilungcn.
$13 orbentlidjeMüglieber angemelbet: $aftor3ietloro

in £onnin, @ef). Megiftrator im auswärtigen 5(mt ßmil $öfjne in

Jöerlin, Jöürgermeifter Söabebn in ©reifenfjagen, Major a. S). uon

ßapfjengtf in SgboroSaue, 9leftor (SlaufiuS in 9BoUin r ©eneralarjt

Dr. 2ßafferful)T in Berlin, Dr. med. SBallftabe in Dfterburg,

Kaufmann 6. SBebell in Stettin.

©eftorben: MedjtSanroalt Sanbemer in üfteuftettin, 23ua>

Ijänbler S)annenberg, Kaufmann Sljeobor ßreidfc in Stettin.

95eränberungen: Major SBerg&auS in 9taugarb erhielt ben

Gbarafter als Dberftlieutenant, ^rorettor Dr. $leift jum Sßrofeffor

ernannt.

£ n Jj a 1 1.

Mönc&guter $ltertl)ümer. — $ommerfd>e Surgroäöe. — ßoSmuS

von Simmern. — Sin @mpfel)lungSfc$reiben für ©ottlieb Samuel

ffiriftaff. — Literatur. — 3m*Md)S ber Sammlungen. — Mitteilungen.

§ür bie SRebattion üerantroottlidj : Dr. M. ffiefyrmann in Stettin.

S)rucf unb Verlag oon g. feeffenlanb in Stettin.
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je j._ 1890.

ponntölilnttcv

herausgegeben

Don ber

(Befefffdiaff für Pommetfdie ©efdiidife mut

Hffprffiumsfiuii(fe.

Sc* ttafttauf be» $itfyi(te* bieftv Itomttftttttet W »ertöten.

Urogramm kr ^usfatyrt imr& $tat$axb

am Sonnabenb, bctt 6. ©enternder.

2 U$r 20 2Wtn. 9ia$m. Hbfa$rt. 3 U$r 5 2Rin.

8fafunft in ©targarb.

3V4 Uljr S3erfamm(ung ber S^eiine^mer unb iljrer

©amen, SBegrfifjung, Vortrag be$ #errn Dr. JBrenbet über

bie ©efdjidjte ©targarbs, ftaffee.

4l
/4 ttyr JRunbgong burdj bie ©tobt unb 83efid>«

tignng iljrer alten JBautoerfe unter gütigfi jugefagter 3rütyrung

be* £errn Oberbfirgermeijter $e§temann.

6*/4 U§r ®emeinfame$ Slbenbeffen.

8V4 U^r «ufbrud) §um 58a$n$of.

abfahrt be* £uge* 8 \Xf)t 38 3Rin. (Ortzeit).

Sei einer ^Beseitigung oon minbeftenS 30 $er*

fönen ift für #in* unb JRüdfa^rt nur ber einfache

galjrpreis ju jagten, ffiir bitten beäljatb um balbigfte

Snmetbung an #errn Dr. SBeljttttann, SBirfenaUee 30.

S)er aSorpanb.
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130 aJtittelaltetltd&e ®rabfteine.

Pittelalfcrlutr* täTabfitint.

S)ie ©itte, SJerjtorbene, namenttid) ©eijttid)e unb Dor*

neunte Säten, in ben ftirdjen unb tyren SRebenräumen ju

befiatten unb. i$re SRuljejtätte mit ©rabbenfmätern ju bejeid}*

nen, ifi fetyr alt unb getyt burd) baS ganje djrifttidje 2DWttel=

alter. Qn &en weiften gäöen tourbe bog ©rab mit einer

(Steinplatte jugebedt unb biefe mit einer bezüglichen ftnfdjrift

toerfeljen, aud) JBroneepfatten finben fid), toenn aud) nur fetten,

fo j. $B. in Sommern bie berühmte ^otoenerfdje in ber Nicolai*

fird)e ju ©tralfunb. 8lud) mit einem Silbe be$ 33erfiorbenen

fdjmüdte man bie platten, in ättefier 3eit nur in Umrißtinien,

fpfiter aud) in SWetief. SJon biefen ©rabplatten, bie einfl in

reifer gütte bie ßirdjen ber ©täbte, ber JMöfter unb ber

Sanbftfce begüterter ffibefleute jierten, fo baß faft ber ganje

gu&boben berfetbeu bamit bebeeft ttar, finb nur toenige, unb

biefe \tf)t fetten in guter (Ermattung auf und gefommen.

Obtoo^t fte bei und aus fe^r hartem ©eftein, bem fogenannten

®d)toebenflein, gebitbet würben, §aben bod) bie gfifje ber

SEaufenbe, bie im Saufe ber $a$re über fte §intt>egfd)ritten,

bie ergaben aufgemeißelten $Bud)ftaben weggetreten, fo baß

faft nichts meljr ju erFennen ift, unb es gehört fdjon ein fe^r

geübtes Sluge baju, unb biete SuSbauer unb ©ebutb/ toenn

man t^re ^nfc^riften entziffern unb feßljaften toitt, toie e$ in

fo muftergfittiger ffieife t?on £$eobor $ijt*) für bie @reif$=

toafber Atrien unb Ätofter ffitbena gefdjeljen ift. 8fad} bon

*) ©efötd&te ber ®reif3roalber ftird&en unbßlöfter oon S^eobor
$\)l 3 Sbeüe. ©reifSioalb 1885—87 r unb ®eföicbte be« Gtftetcienfet.

«(öfter« glbena. 2 Steile. ©retfSroalb 1880—82.
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ajtittelalterltd&e ©tabfteine. 131

Tafelberg unb ?. SBoettger Ijaben in tyren SBaubenftnätern*)

ja^reidje ^nfd^riften veröffentlicht, bic betnerfen$toert§eßen in

Stbbitbungen gebraut.

3)o e$ teiber nod) atte läge Dorfommt, baß biefc

mittelalterlichen ©rabfteine, bie nid)t bto$ Don einer eigen*

t$ümtid)en ©itte unferer SSorfa^ren, fonbern aud) Don bent

©efdjmad unb ber Äunßridjtung berfelben 3eu9ni6 abfegen

unb barunt im eigenttidjften ©inne be$ ©orte« af$ S)enf*

mäter anjufeljen finb, tljeifS toeit man fte nid)t beamtet, t^eitä

toeif man fte nid)t Fennt unb tyre SBebeutung ntcfjt Derjieljt,

ju ©runbe geljen unb jerßört »erben ober abljanben lommen,

fdjeiut e$ an ber geit, to biefen Stottern auf biefetben auf*

merffam ju machen unb einige bisher nodj nidjt befannte

atigemeinerer Äenntniß jugängtid) ju machen. Qft ^oä) *n

©tettin fetbß nod) Dor 2 ftaljren gefd)e$en, ba§ einer ber

fd)önjien unb bejierljattenen ©rabfteine be$ 14. fta^rljunbertg

au& ber Qfafobifirdje einfach Derfd)tt>unben iß, unb SRiemanb

über feinen SSerbteib StuSfunft ju geben toeiß.

3)ie ättejie bt^er in ?om*

mern anfgefunbene ©rabptatte be*

finbet ftd) in ber Äirdje ju ©ief

bei ©reifämatb, fte iß teiber an

ben beiben ffinben befd)äbigt. ©ie

trägt im SWittetfetbe, toie bie neben*

fte^enbc Slbbifbung jeigt, eine frei£*

förmige ^nfc^rift in gotljifdjen 3Wa*

ju«!etn: Ä(Mi)0 • D(OflttI)M •

sk • aa

•

lxxxx •

v

•

käl •

ÄPIi'II • OBIIT- I0h(7Sßß)QS •

D8 • RI • * b. $. 3m $a$re 1295

am 1. Styrit ßarb fto^anneä Don

«....? ©ie ©djrift ift fc^on •g^ttW^
*) S)te #aubenhnäler be8 föeöieTUttflSbejitte Stralfunb, fjerauS*

öegeben oon bet ©efeßfeftaft f. $otnm. ©efö. k., bcarb. oon (L uon

Digitized byCjOOQIC



132 üHittelalterlid&e ©tabfteine.

unbeutlidj, baljer tooljt ju fcfen APRIL, *riefleid)t aud) im

(efcten ©ort W ftatt RI, ba bie 3Waju$fe( für Ii ber für R
fe$r ä^nlid) iß, fo bog ju fefen toäre: Qfo^anne« Don $ilba

b. i. (Sfbena. ©omit fjaben tuir §ier ben ©rabftcin be« äbteS

3fo$anne$ IL, toetdjer furj bor feinem 5Eobe 1293 emeritirt

tourbe. S)ie JBudjfiaben ber Umfdjrift enthalten 9tepe eine«

tateinifäen »erfeS: . . . . #S • hOö • 8RITIS • H2IIS?(aS)

q. . . .OS • TVI • TRÄftSIT • LS • D.

JBeffer erhalten ifi ein anberer in ber Ährd)e ju $ütte

&efinbtid}er ©tein. ©erfelbe ifi nur an einer <£cfc ettoaS be»

fdjäbigt, fonft aber nod) boflßänbig unb mißt 2,43 m in ber

Sänge, 1,60 m in ber ©reite, ©ir führen i^n $ier an, toeit

er ben Stypuft ber ÜRinu«fetinfd)rift unb jugleidj figürliche

8u$ßattung jeigt. Qfn ber SWitte fte^t unter einem gefd}toeift

fyifcbogigen ((Sfeterücfen) SBalbadjin ein geljarnifdjter bitter

unb §ä(t mit ber Cinfen ein ©d&toert, mit ber SRedjten ben

©appenfc^ilb, in ben oier ffiefen ftnb je 2 Äityfe unb 2 (ang*

gefönäbefte SBöget bargefteöt. Die Umfärift lautet: mm.
bmnini . m . tat . mm . prurima . iit . htjltmtt . übitt .

fauursus . fmraüus . yamtl . twrtar . min* . antma .

$tquitsta\ . tu . pare . anrot . b. i. Qfm Qaffxt 1427 am
9. $u(i ftarb ber rü$m(id)e {Ritter $aut 2Worber, beffen

©eete ru^e in Qrricbcn, Slmen. ©n anberer bort befinblid&er

©tein Don gleichem 2lu$fe§en unb gleicher HuSftattung ift

um biefetbe Qtxt auf ba« ©rab be« beinahe 100 fta^re

früher oerßorbenen ©ljotan SWorber gelegt toorben.

8tu8 beiben Sbbitbungen tuirb ftd^ tetdjt ba« StaS*

fe^en unb bie 2lu8|tattung ber gottyfdjen Seic^eftetne be«

ÜRittetatterS erfennen laffen unb »er einmal einen ber*

fcafeibetg. ©tettin. ©aunter 1881—88. ©isber finb 3 fcefte, ftrei«

gftanjbutg, ©reifStoalb unb ©Timmen, etfdienen, be$gl. bet Weg^Söea.

(SöSltn oon 2. Boettger. 2 fcefte, bie Äreife GöSlin, Golberg*(Sötlin

unb Jöelgarb. gbenbafelbft.

SDie ©tabfteine be* ©ome$ au ftammin ftnb betrieben oon

fi. ßüden in ben »alt. ©tub. XXVIII, ©. 63 ff.
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2Jlittelalterfi($e ©rabftetne. 133

®rabftein be3 $aul SKorber ju $ütte oon 1427.

fetten mit Slufmerffamfeit betrachtet $at, ber ttrirb teic^t

jeben anbertt auf ben erften ©lief fyerauSftnben. (Ein ju*

üerläfftged Äennjeid)en ift t>or aßen anbern bie um ben SWanb,

meip in einer, feiten in meljr a($ einer Qtilt umtaufenbe

3»Wrift.

(Sortfefcung folgt.)
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134 ©djreiben ber fceraogin (Slifabct su SBraunfd&iöeifl.

gdpeilmt btx wxwxtiwtttn §tr?agttt ©lifabrt $apljia

Paria ju graunfdjmetg mti> pneburg geb. jjerjwgitt

mnt ftolpin an göarilj |tlndj ©rafen ntrt> gerrn

ju Uiittai*, d. d. graimfdjweis, iien 13. ©Mater 1738

mit tor &ntowrt

SSeröffentließt oon bem (StymnafialbtteftOT £. Sptcct in $utbu3.

$)ie 25eröffenttid)ung bcr fotgenben SBriefe quo bem

gfirjtttd) ju «putbuSfdjen »rd)to bürftc für bic 8efer biefer

SBIättcr nid)t oljne ftntereffe fein, ba fie einen ©nbfid in

ben Setrieb ber Anwerbungen langer fterlS gewähren unb

jugteid) jeigen, »eichen SBertlj bamatö ber gemeine SKann in

ben Slugen ber SRegterenben Ijatte.

©er (Smpffinger be$ erßen Sriefe8, üWorifc IHrid) SReid)$graf

unb #err ju 'ißutbuS, Sefifter ber £>errfd)aften ^utbuö auf

Wägen, SinfiebetSburg unb ffiörup auf ftiinen unb SßaanaS

in ©djoonen, war ^Jräfibent be£ fd)toebifd)en £)bertribuna($

ju SßiSmar. (£$ erinnert in 'putbuS an ben pracfctliebenben

#errn nod) bie große ?inbenaßee, bie er etma jur 3e**

be$ fcorliegenben SkiefeS pflanjen lieg.

©ein in bem ©djreibeu erwähnter SSater mar ber ©raf

2Mte ju ^ßutbuS. SMefer gehörte jur bänifdjen Sinie be$

#aufe$ 'putbuS unb f)attt, nadjbem bie rügenfdje Sinie 1702

auSgeßorben war, im 3?a^re 1704 bie SJele^nung mit ber

#errfd)aft ^Jutbu« ermatten, ffiä^renb ber Dffupation ber

Qfnfel burd) bie ©änen, roetdje Don ber ßanbung ber ©anen

unb Preußen bei ©trefoto am 15. $lo\>. 1715 bis jum !$atyt

1720 währte, f^attt bie #errfd)aft «putbuS fo gelitten, baß

ber ®raf SWalte 1723 feine SBeftfcungen an feinen ©ol)n ab*

trat unb fid) nad) günen jurüdjog, wo er 1747 ßarb. 3fm

Qaljre 1738 war er alfo nod) nic^t gejiorben, tote bie

©djreiberin be$ SriefeS annimmt, ©eine ©emaljlin üflagbafena

Juliane, geborene ©räfin üon '•ßromnifc war bagegen fdjon

1728 auf gunen gejiorben.
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Sd&teiben bei fcetaoßin ßlifabet ju ©taunföroeig. 135

£>od)gebo$rner £>err ©raff

#od)gee$rter #err Setter.

©ie werben ©id> e$ »o^fl nid)t me^r erinnern ba$

in Holstein ju Arenebad bie @§re gehabt ©ie mit 3$rem

©e^r. #errn Satter unb grau üttutter gu be»irt§en »etd)e$

mid) ba^maljten ein befonberS Vergnügen »aljr. ©enn aöe$

»a* tjon meiner ©e^I. grau üHutter Angehörigen bi$ in$

©rab lieben »erbe, bitte affo mein Zutrauen m*r *"$* jw

berübeöen id) §abe eine Cusine, bie id) Srfcogen unb nad)*

ge^entß an einen 'preufdjen ©enera^tl ben gfirpen Don Anhalt

Zerbst, fo aud) Commandante in Stettin fcerljeira^tet*), ber

idj gerne mit ein pafyx glügett SRenner aujföülffe, benn ©ie

»oö »iffen »erben ba$ herauf p§I if)x ©lücf unb Unglücf

beruhet, fönntten ©ie mid) hierin aujftelffen »iirbe Q^nen

unentlid)e Obligation Ijaben, id) toerfid)ere ©ie ba$ ber gürft

©ie (lieg „pe") »o$H §elt unb aüe condition (o ©ie (a(8

Correftur ip Ijinter ©ie „bie %tuttt" eingefd)altet) resonabell

pretendiren »erben eingeben »irt, bie SNage ip Ijier**) bei}

gefedjt nehmen {ie meine ©reipigfeit nid)t übeö id) l)abe ba8

fepe ßutrauen »o ©ie fold)e ÜRafd)inen l)aben ©ie »erben

mid) aujföelffen biefen #erren ber e$ ge»i{$ meritirt (ein ©fütf

ju machen, id) »iö gerne »orinen ©ie mid) »erben capabell

finben wieber bienen, fo toett ber Qttteü angeneljet ip ein

ordinairer flöget üWaljn aber oljne fd)ul)e gemejjen ip e$

nul)r ©rßger fo ip e8 nod) »ilfommener. 3)ie ßeute fönten

auf ber Penaminder fdjanfce an ben bortigen Commandanten

Major Don Mogge geliffert »erben, ber ju beeren ferneren

*) ©fjtifttan ^uguft Surft uon Slnbalt^etbft (regierte üon 1742-47)

war als pteufiifdbet ©enetal ©oüoerneur oon Stettin, ©eine ®emat)ftn

mar Soljanna (Htfabetl) ©erjoflin oon $olftem--®ottorf. 3^ncn mürbe

am 2. 2Rai 1729 in Stettin eine Sod&tet Sophia SluQufte geboten,

roeld&e fpätet unter bem tarnen ßatljatma II. Äaifetin üon 9tuf*fanb

mutbe.

**) Sag SJtofi, meldjeä na# einet fpäteten Stelle bei SBtiefeS

offenbat aus einem #anb beftanb, ift leibet ntcfct mel)t uottjanben.
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136 Schreiben ber fcetjogin ßltfabet au Sfcaunfämeifl.

transport beorbert »erben foü, id^ »erbe btefed als bie

große fjrcüntfc^aft mir ermißen ju erfennen »igen bleibet

beg Ferren ©raffen

SDienfitoiaige Safe

unb Wienerin

Braünsch. Elisabet Sofie Marie
b. 13ten october 1738. Der». H Don Braunsohweig

u. Lüneb. geboljr H
Don Holstein.

5)ie im ©nttourf Dorliegenbe Slntmort lautet:

3)urd)taud}tigjle #erfcogin

©näbigfte gürßin unb grau.

6». #od)fürßt. £urdjt. gnäbigfte 3ufdjrift Dom 13ten

october iß mir atß Dor einigen lagen Don Stockholm anljero

getommen, beljänbigt, toorauf midO in Untert^änigfeit ju

äußeren ni$t ermangele, toie mir nidjt allein bie befonbere

$oI)e ©nabe momit 6m. #od)fürßl. Durdjt. meine ©eel. grau

SKutter unb nod) tebenben nunme^ro in ©änemart mo^nenben

£erm SSater beehrt, gar tooljl erinnere (bie legten brei ©orte

finb burd)ßrid)en unb über biefelben iß getrieben: in ßetem

Slnbenfen venerire), fonbern aud) mit großer greube tvctijv*

neljme baß @ro. £>od)fürßt. $urd)l. ©id) berfetben unb meiner

geringen ^ßerfon nod) gnäbigß erinnern; 3$ empfehle midj

unb bie uneinigen @. $fL $urd)l. ferneren §o§en uns unfd^äft*

bahren ©nabe in untert^&nigleit unb unb münfdje nichts mit

mehrerer Segierbe, alß ©elegen^eit moburd) mid) berfelben

nid)t umoürbig ju fetyn untertbänigß bejeugen tönte, meinem

ju golge mir ju einer außerorbenttieijen SBerutygung gereichen

mürbe, mann in berjenigeu Angelegenheit meld)erl)a(ben 6m.

#od)fttrßt. 3)urd)t. mir ju fdjreiben in ©naben gefallen,

ge^orfamen tonnte. $u gefdjmeigen aber, baß in ^iefiger

©egenb teine feljr große 8eut§e ju finben, meit fofe^e mann

berfelben Dorljanben oI)ngead)tet ber fdjarffen patente Don ben

preußifdjen Ferren (bie brei testen ©orte finb burd)ßrid)en
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unb e$ ip über biefetben gefefct: „frembben") ofücieren unb

anberen §eimlid)en Sßerbern aus bem 8anbe gejogen toorben,

finb bie 33erbot§e be$ Röntge« meine« £errn in Slnfe^ung

ber ffierbung fo fc^atf bog mid) nidjt unterpe^en bürfte, bierin

ben attergringpen pas ju t§un o$ne baju spezielle (Srtaubniß

Don ©. Ä. ÜB. meinem gnäbigpen £errn ju Ijaben, tooDon

Gto. #odjp. S)urd)l. umb fo meljr überzeuget fetjn werben,

toamt benfetben gnäbigp gefällig fetjn möchte, ou§ angelegtem

gebrueften patent ju erfe^en, mag ftd) fetbft auf speziellen

^öd^ften JBefetyl miber ade $eimtid)e unb öffentliche ffierbung

unb enrollirung f)dbt muffen publiciren laffen, toeldjem ju

folge au$ Derfcfciebene Dorgefommene Casus nid)t o^nbea^nbet

geblieben, ©ottte e$ <£. £>od)p. 3)urd)l. gefätttg fetjn, baß

$ero desiderium bem Sönige meinem £errn untertl)änigP

Dortrage, bamit työdjp berfetbc gnäbigp erlauben möchte, baß

im SRetdje ©djtoeben ober unterliegenben provinzien für beg

gfirpen Don Sln^alt Zerbst $urd)l. ein paar fttttgetmänner

gefugt werben bürften, mitt ffi. £>p. J)urd)l. SBefe^I hierunter

gerne nadjfommen, tueil aber in ©d)toeben toie in ben meljrpen

8änbern eine unangenehme materie tp, iubem jeber ßanbeSljerr

bie anfe^nlidtften 8eut^e Don ©einen Untertanen bei ©einer

eigenen armöe engagiret fielet, fo unterpe^e mid) beß md)t

o$ne 6to. £>od)p. ©urdjl. expressen $o$en 93efe§l, gleid)n>o$l

toürbe mir bennod) audj tootyl lieber fetyn, meint 6. §. 1).

fein SBebenlen ^aben foQten @iä? an fr ff. ÜB. ©elbp biefer*

$alb ju adressiren. @ro. ^)oc^fI. £)urd)l. gerufen aber mir

in ungnaben nidjt jujuredjnen, baß bero tyofyen Sefetyl nad)ju*

lommen nid)t im ©tanbe geroefen, fonbern Dielme^r mid) unb

bie SWeinigen Dero fortmäljrenben ©nabe empfohlen fetyn

(äffen, ber id) mit tiefper Submission Zeitlebens be*

Darren »erbe

Cto. #od)P. $>urd)t.

untert^änigper 3)iener.
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&ü*rljani> ^tt) um Jammern*
ÜRitget^cilt oom Oberlehrer O. $noop in JRogafen.

(Sottfefeung.)

Qn ffiuffefen, ftreis JBütoto, $at man eine ütebenSart:

Dat haugd 1

(draug) ut: so vael Fleisch as Brot, lieber

bie (Sntfteljung berfef&en toirb 3fotgenfce$ ergäbt : ©in reifenber

#anbtoerf3burfci)e feljrt in einem ©afi^oufe auf bem 8anbe

ein. 9iad)bem er fid) feine« 9tänget8 enttebigt, $ott er au$

bemfefben ein großes gufammengetoicfelteS Rapier §ert)or; ber

freunbfidjen SBirtljin, toe(d)e iljm neugierig gufdjaut, offenbart

er, baß er in bemfelben ein ©tfief gleifd) aufbemaljrt fjäbt*

geigt i^r aud() bie ©perlingäfeule unb bittet um einige Rappen

S3rot bagn. 3)ie 3frau benft: „1)agu brauet er bod) nur

tuenig", legt ifym aber in guoorfommenber ffieife faft einen

gangen 8aib 33rot auf ben £ifd). 9Jun beginnt bie üWaljlgeit.

Der ffianberer fd^netbet ein ©tücf nad) bem anbern ah unb

bergest es mit gutem Slppetit, bei jebem Rappen an ber

Jfcule leefenb. Sei bem testen Rappen entließ füljrt er fid)

bie gange Äeule gu ©emüt^e unb ruft bann, fid) ben ÜKunb

tt>ifd)enb: Dat draug ut: so vael Fleisch as Brot. — 3lnber$

fagt man in Sangig, ffr. ©djlatoe: Dat draug ut as We-
schuke sie Res' u Brot: taure letzte Happ herr hei nischt.

ftmmer aber finbet ber ©trom ober ©trömer, toie man

bie arbeitsfauten fedjtenben SJrüber nennt, nidjt fo freunb*

lidje ©trt^innen. Da^er fagt man in ffiuffefen : Wer weiss,

wie es noch kommt, saed' jenn gaud Wanderbursch;

as hei sik satt gaete hedd, wurt hei rutschmaete. ffiir*

tljinnen, mie bie bis gur SBerrücftljeit in einen toitbfremben

SWenfdjen verliebte „Shtbetmrfrtyin", finb tooty ausnahmen.

SWerbingS (afen toir fürgüdf) in ber Leitung &on einer jungen

SBittme in SQBien, bie fid) bermaßen in einen ljerumlaufenben

flouafifd^en SWaufefattenljänbler oerliebt, baß fie alle iljre

SCöpfe gerfdjlägt, nur um fte üou bem ©(o&afen beßriefen gu

laffen unb ifyn fo oft bei fid) gu ^aben. ©nMid) nimmt fie
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tyn ju pd& in$ #auS unb üertobt ftc^ mit i^m, um iljn nad)

Slbfauf be$ Trauerjahre« ju fyeiratyen; aber mein ©tobafe

le$rt bie Raffe feiner 33erfiebten unb berbuftet. Die Dummen
werben eben nidjt ade.

ftolgenbe tyfibfdje ®efd)id)te bon einem #anbwerfg*

burfdjen wirb im 8auenburfd)en erjagt: 3tn einem frönen

ftebruartage ging ein ftanbwerfSburfdje auf ber Sanbprajje

nadj bem nädjpen Dorfe. Die ©onne festen fe^r warm,

bagu fang bie Serdje ein ^errfidjeS Siebten. Die ©djweifc

tropfen panben iljm auf ber ©tiru, unb baju tt?ar er nodj

mit einem täpigen SWantet unb mit wollenen ^anbfd^u^en

befteibet. 3?m Dorfe angelangt, beräußerte er biefe über*

pffigen ÄleibungSpücfe. Dod) einige Jage fpöter bereute er

ba$, benn e$ trat prenger grop ein. @rp mit bem SRufe be$

ÄudfucfS famen wieber fdjöne Frühlingstage, unb fep naljm

fid) ber ffianberer bor, pd) niemal« wieber bnrd) ben ©efang

ber Serdje ober burdj einen furjen ©onnenfdjein betrögen ju

laffen. Denn

:

Die ?erdje fjat mid) Betrogen,

Der Äucfucf ip ein ©ommerboget.

2lud) an intereffanten 3?agbgefd)id)ten fe^tt eS nidjt.

#ier eine ans ffiuffefen, für beren Derbheit ber Sammler

nid)t fann; pe würbe iljm fo mitgeteilt. (Ein Sauer ging

teibenfdjafttid) gern in bie ffönigtidjen gorpen, um ju witbern,

unb ben gorpbeamten wollte es nid)t gelingen, ben Sßitbbieb

ju faffen. <Snbtid& fam ber ©utsbefifcer beS DrteS, ein

3freunb beS DberförperS, hinter baS treiben beS SBauern

unb fragte tyn einp gelegentlich, wie eS lomme, ba§ iljn ber

görper niemals ertappe. ,,©e^r einfach", fprad) ber Sauer,

„idj ljabe mir bon einem ffiifbfdjwein einen Scfjaljn beforgt,

unb wenn td) mir biefen Qafyn bor'S ®efid)t Ijatte, bin id)

unpdjtbar!" S5afb fannte auä) ber Dberförper btefeS ©eljeim«

ni&, bod) fyattt er bem ©utsbefifter berfpredjeu muffen, bem

Sßilberer gegenüber, fobalb er i^n treffe, pd) fo gu pellen,

als felje er tyu Wirflid) nid)t. Stuf Slnpiften beS ©utSbefifterS
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ge§t nun ber JBilberer triebet einmal auf Viani au$. Stuf

falbem ffiege fief>t er aber ben burdj ben ©utsbefifcer benadj*

ridjtigten Oberförfier grabe auf fidj ju fommen. glugS ljolt

er ben ©auja^n aus ber Safere, f)&ü iljn fid) bor ba« ©e*

fidjt unb fie^t nun ba toie eine Silbfäule, ©er Dberförfier

tfjüt natürlich, at£ fe^e er tfjn ntc^t, unb jteßt fic^ be^atb

naf)t an t^n Ijeran, um — sit venia verbo — ein SBebfirf*

ntg }u beliebigen, toobei er i$n bon oben biß unten nag

madjt. Dann eilt er jum ©utsbeftfcer, um iljm ben ©paß

ju erjagen. 9lm folgenben läge fragt ber ©utsbefifcer ben

Sauer, toie e$ tym auf feinem fefcten ©treifjuge ergangen

fei; ber Sauer erjagt e$ unb feftt bann Ijinju: „Der Ober*

förfier falj mid) nidjt; er backte, e$ toär ein ©tubben. $d)

\at) aber aud) immer auf ba« ©aujatjn." Da^er ftammt

benn in ber ffiuffefer ©egenb bie SRebenSart: Cr fie^t immer

auf ba$ ©auja^n.

Die folgenbe ©rjäljlung iß eine bon benjenigen, bie

in Sommern häufig finb. ©ie tourbe meinem ©etoä^rämanne

burdj ben betreffenben görjier, ber ein guter greunb bon i^m

tuar, fetbft mitgeteilt, unter ^Betreuerung ber 85$aljr§eit.

ÜHein ©emäbrSmann erjagte: Dem beworbenen görfier 9».

in SJiefcig, ber als guter ©djfifce befannt fear, ifi bor fta^ren

folgenbe Qfagbgef^ic^te pafflrt. Sine« ©onntagS SSormittagS

ging er auf bie $agb. Qn berStä^e ber ffiljauffee lam t^m

ein £afe ju ©d)uß; er fdjojj auf iljn. 35er #afe flttrjte

fopfttber unb blieb liegen. 3HS aber ber görper $eranfam,

um ü)n aufju^eben, forang er ju feinem Slerger auf unb

tootlte babon. (Sin too^lgejielter ©djujj au« bem jtoeiten

SRoljr braute Ujn abermals ju galt. SIber aud) bieSmal

raffte fid} ber £>afe jum nid)t geringen ffirpaunen beS fjörftcr«

trieber auf, lief babon unb berbarg fid) in einem Durdj*

lag, toeldjer unter ber ffi^auffee bur$fül)rte. Der görfier

folgte il)in aud) ^ter^in. SluS 33orfid)t lub er fein ©etoeljr

bon Steuern unb gab bem £>afen ben brüten ©djuß, bodj

berfelbe blieb unbetoegtid) im Durdjtajj fifcen. 5Run wollte
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ü)n ber ftörßer mit einem ©toefe aus bem 2)urd)tafc $erbor*

$oten, ttmrbe aber babei getoa^r, ba& ber #afe nur brei SBeine

$atte. Sfagenbfidlid) ließ er bon bem £>afen ob unb eilte

nad) #aufe, unb feiibem ift er nie meljr om ©onntage auf

bie Qfagb gegangen. Den (Eintoanb, bog er ba$ vierte Sein

abgesoffen f)abt, tovütt er nid^t gelten (äffen, fonbern meinte,

e$ fei ber leibhaftige ®ottfeibeiun$ getuefen.

(Sottfefeung folgt.)

$ i 1 1 x a t u r.

£. äWeier. J)er ©t. üHariemDom fat (Eofberg. @in Seitrag

ju feiner ©efd)id)te unb eine Qrefigabe jum 5Cage

feiner ffiiebereröffnung am 25. »uguß 1890. (Solberg

1890. 8.

2)ie mit ftd&tlicbet Siebe gefötiebene, mit 8 SBlatt Hbbilbungen

auSgeftattete ©d&tift (batunter eine btebet fcftmetjlicft oermifete petfpef*

tioifd&e Änfid&t bei ßanjen ©ebfiubeS nacb einer Dtißinaljeicbnung be3

9Jetf.) foll ebenfo ber $teube ^er foc rofobige SBiebetbetftellung bei

ebrroürbißen SaueS 2hi§btu<f geben, wie baju bienen, ba$ 2>nteteffe an

bemfelben su weifen. Reiben Qrndtn genügt bie au§ ooüfter <Safy

fenntniji betootgegangene Schrift in anetfennenSwettbem gjtofie, wobei

mit niebt oetfd&weigen, bafc bem ffietf. ein beroottagenbet SXnt^cil an

bem SBetbienft ber SBiebetbetftellung gebührt, infofetn et e§ wat, bet

u. a. einen etfolgteid&en Sßtoteft gegen bie beabfiebtigte Uebettünd&ung

bet ©ewölbemaleteien unb beten (Stfefeung butcb „ein ftüoofleS Sinien*

otnament" etbob unb butcb unfete ©efeHföaft baS CHnfd&teiten be8

ÄonfetuatotS bet ßunftbenfmälet oetanlafcte. S)ie Sltbeit oetmag, obne

ein eipentlid&et gürtet fein $u wollen, bo<b als folget au bienen unb

fei au<b bi«gu auf ba$ ©efte empfohlen.

O. Stnoop, ^tattbeutfdje ffiörter au« #interpommern. ftm

ßorrefponbenjbfatt be$ 33erein$ für nieberbeutfdje ©prad)*

forfdjung, £eft XIII, $Rr. 4, ©. 52 ff.; 9tr. 5, @. 69 ff.;

9tr. 6, ©. 84 ff.

6g finb nid&t unwiebtige Beiträge su einem pommetfeben ©ortet*

bwbe. ffu(b bie ftüfceten $>efte beffelben ÜBlatteS entbalten fptad&licbe

9loti§en au§ fcintetpommetn.
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D. ßnoop, (Sine £l)ierfa6e{ au$ £tnterpommern. Qm
ßorrefponbenjbfatt be$ SJereinS für nieberbeutfdje ©pradj*

forfdjung, £eft XIV, 9fr. 2, ®. 22.

Sie gfabel ift in ber ©pracfce be§ ©orfeS Sarjin bei ©tolp

roiebergegeben.

£ntvaä)& itt Sammlungen.

I. SJtufeum.

1. @in Sronaearmbanb au8 gebogenem 2He<b, ein jinnerner Seilet,

Utnenföetben com ©alfjenbeta. unb bie £auptbeftanbtbeile eines

ptctyiftotifd&en £olabaue8 nebft ßnod&en unb Utnenfd&etben, auf*

gefunben in %ok bei 9Jtafforo. ©efd&ent be8 £ettn Wittmeiftet

(L i>on ©cfcöning auf Sola bei 3Jtaffon>. 3- 2602—5.

2. (Sine aroeibentlige Urne, 2 fleine Sronjeringe, ein Seigefäfi, ba3

95obenftü(f einer fleinen Urne, eine Steinalt mit unuoHftänbiget

Sutd&bofjtung, sroei anbete ©teinäjte mit Soljtlöc&etn, ein Sfronje*

atmnmlft, jroei 93tonaeatmtinge, ein SBtonjelappencelt, aroei S5ronae=

Ijoljlcelte unb ein eiferner SRitterfpotn. ©efunben in Sorotbeen»

roalbe, ÄteiS ©teifenfjagen. ©efefcent beS fcettn ©utSbefifcetS $id&

auf ©otot^eenioalbe. 3. 2606.

3. Set ©ilbetfunb oon Suporo, ÄreiS ©tolp, beftefjenb aus ca. 2V*kg
Betriebenen SJtünaen, Senaten, SBenbenpfennigen k., ca. lVs kg
aer^adten 2Jlünaen unb 9 kg petfd&iebenem 4>adfilberr ©cbläfen*

tingen unb anbeten ©c&mutftbeilen. 3- 2607.

4. (Sine größere Bnaabl roenbifd&et Utnenföetben, $otm, #no#en=,

SBtonae», (Sifenfletätfje wenbiföen unb mittelaltetlidjen (£&ataftetg

bei Anlage bet Äanalifation in ©tettin in bet <5d)vfy: f Saum*
unb giföetftta&e gefunben. 3. 2578r 2601.

5. 8u§ bet ©ammlung be$ $aftot ©d&mibt in 8üla«f»fe bei 8*be$

etrootben: @ine 2lnaat)l ptäbiftotifcfcet ©egenftänbe, befonbetS ein

fcitfd&bornbeil, piet ©teinbeile, ein ©teinmeffer, ein ©teinbolcb, Pier

anbere ©teingetätlje, ac&t Betriebene Utnen obet Utnentyeile, ein

S3tonaelappenaelt r bet obete Sbeil eine« 33tonaefdjn>ette$ , tömifäe

$etlen auS 93ufefe, imei ßifenföroettet, ein ßifenfpeet foroie ein

filbetnet Singetting au§ bem 16. 3^brbunbert. Sie ©aefcen ftnb

meift in $ommetn gefunben. 2617—2697.

6. @n ©tonaefnopf, gefunben in S3iHetbe<f, ein eifetneS Seil alter

8otm, gefunben im Torfmoor be§ langen 93rud(^ au Sillerbed,
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ßreiS $prife. 3(bflatfd>e oerföiebener ©locfeninföriften aus bcm

$nrifeer Greife, ©efcfcenf oon ©ermann Äaroro in ©iUerbed.

3. 2610 unb 2612.

7. Gin eifemer SRitterfporn, gefunben in ber faulen 2ftna bei ©ölife.

©efäent beS $errn ÜJtüljlenbeftfeerS Sd&mibt in Sölifc. 3. 2611.

8. ftmii Sracteaten pommerföer Stäbte aus bem 2Jlünjfunb oon

Succoio a. $löne. ©efäent beS £errn ÜRajoratSbejifeerS £. oon

Sd&öning auf fiübtom 8. 3. 2725.

9. (Sine sioetyentlige Ume mit Stric&ornament, 78 cm Umfang,

gefunben in SBolbefoio bei Sanum), ÄreiS Stnclam. ©efdfcent be«

fcerrn Sauerl)ofSbeftberS Reiben in Stolbeforo. 3- 2614.

10. (Sin Stüct £irfögeioeilj 62 cm lang unb eine falbe Weljfrone,

gefunben bei ben (abarbeiten in Stettin, ©eföent beS fcerrn

$rofeffor $ietf* in Stettin. 3. 2615—6.

11. 6a. 450 oerfefciebene geuerfteinftüde unb ©erätljf(faften , Ausbeute

auS einer gabritftätte auf ber Sd&aabe bei ©reioolbtte a. SBittoio.

©efunben oon $errn ©omnafwlleljrer Dr. $aaS in Stettin unb

gefäenft oon bemfelben. 3. 2699.

12. Sroei menbifefa ©ufeifen unb baS 93obenftü(f eines ©efäfjeS, gefunben

bei ben ÄanalifationSarbeiten in ber Stoumftrafee. ©ef^enl beS

&errn Mebafteur Dr. Äönig in Stettin. 3. 2700.

13. (Sine Sammlung trojanifd&er Altertümer auS ber I. unb n. Stabt

von fciffarlif, gefammelt bei ben Ausgrabungen oon fciffarlit com

fcerrn ©el). Wat^ $rofeffor Dr. SBird&oio in Berlin unb ©efdjent

beffclbcn. 3. 2702.

14. ©er tupfeme SBetterfaljn mit barüberftefanbem Äreuj aus bem

3a!)re 1748 00m Sturme ber St. 3o^anniStir4e. ©eföent beS

5tirc&enrat!)S oon St. 3ofa™iS=9licolai laut 93efölu& 00m 17. 7. 90.

Ueberreidjt burd) ben ßird&enälteften fcerrn Äorbma^ermeifter

Ärüger in Stettin. 3. 2703.

15. @in Ofen aus meifiglaftrten ßacfceln mit blauer Semalung aus bem

17. 3oft4unbert r einem £aufe in Srent a. Wügen entnommen,

©eföent beS fcerrn ÄreiSfefretatrS fcaaS in Sergen a. Wügen.

3. 2704.

16. ©rei menbifefa Urnenföerben mit ©laSperlen, gefunben auf bem

gelbe su 9leu=2üStoio bei flolsoio. ©rei Steinbeile, gefunben

in 9teu=£üStoio, unb ein gfponton. ©efd&enf beS £errn Mitterguts*

beftfrer 2 ermann auf 9leu=£üSfoio. 3- 2707—2711.

17. Sin ganzes unb ein falbes Steinbeil, gefunben in SRiSbrou.

3. 2712-2713.
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18. S)er ueolttljtfdbe ©räberfunb oon Sabömife, beftebenb au« einer

Urne unb (Sterben oon brei anberen Urnen, wer gkuerftetnbeilen,

einem 5euerfteinmeffer, einem 20 cm langen gfeuerfteinmeifjel,

fünf oerföiebenen Weinen 3euerfteingerätf)en unb ©ernftetnperleii.

3. 2714—5 unb 2717—2723; ferner ein in Sabömty auSgeaderter

Steinbammer von 36 cm Sänge, big 10 cm breit. @ef$ent be8

fcerrn Dberamtmann &lbred&t in Sabömib auf Ufebom. 3- 2716.

II. SB i b 1 1 o t r) c f

.

1. 35ern>altung8berid&t ber Stabt Stettin uom 1. SCpril 1888—89.

II. Spejialbertdbt. ©efd&en! be§ 9Jtogiftrat$.

2. £. SJteier, ber St. 2Rarienbom in Gotberg. Golberg 1890. (Sefäent

be$ fcerrn SerfafferS.

3. 3. 2B in feimann, ein ShiSflug nad) fcinterpommern. Separat*

Sübbrucf au§ ben 2tf>b<mblungen beS S3otan. SereinS ber $rooinj

Sranbenburg. XXX. ©efd&enf be3 $errn SJerfafferS.

SRittljeilungen.

SluSgefcfcieben: Dr. med. SBallftabe in Dfterburg.

&IS orbentlidje ÜJUtglieber angemelbet: ßonful

©fdjridbt unb SJtaurermeifter $iftoriu§ in Sioinemünbe, Kaufmann

JBoffomaier unb Dr. phil. ßb. Sraufe in Stettin, $rofeffor

£. 3<inber in ®üter§Iob.

©eftorben: ©eneralmajor a. 2). Sauer unb 2)ireftor Steppen*

bagen in Stettin.

S)a3 SRufetrat ift 2Jtittn>oc$, Sonnabenb unb Sonntag oon 11

bis 1 Ubr geöffnet.

Sie »i&ltot^ ift 2>ienftag unb Sonnabenb oon 12—1 Ubr,

SWitttoodj oon 3—4 Ubr geöffnet.

Programm ber &u$fabrt na$ Stargarb. — SJtittelalterUdfre

Orabftetne. — Schreiben ber oenoittto. fcersogin ßlifabet ju Braun*

fc&toeig. — SWerljanb Scfcerj aus Sommern. — Literatur. — 3uw*cb§
ber Sammlungen. — SRittfyeilungen.

gür bie Mebattton oerantwortlic^: Dr. SR. SBebrmann in Stettin.

2)ru<f unb ©erlag oon 8?. fceffen lanb in Stettin.
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jVS 10^ 1890,

Jttmmtüblnttcr

herausgegeben

oon bcr

flJefefffifiaff für flommecfifie ftefiüidife und

$er ftaftbnufM $tO)atte* biefev 9Roitat*Mfttter ff» fcertotett.

in htn Sammlungen be$ (Stytmtafimttö jn $tyri$.

Da« %(. SiSmar&ßtymnafium gu ^tyrifc befifct aufcer

einigen fe^r toertljtootten äg^ptifdjen Stttertljümern*) auty

mehrere Urnen, ©tein* unb 33ronge*2Utfadjen, bie meiß au$

ber nädjßen Umgebung toon ^rife flammen, toeldje befanntüdj

an üorgefc^td^tlid^en 2funben aller Qtittn ungemein reid^ iß.

Seiber (iegen gunbberidjte gar nidjt toor, öon üieten ©tfiden

iß nid)t einmal ber gunbort befannt.

3)ie Heine ©ammlung enthält an Steingerätljen:

1. ©emufdjefteö ©teinbeit aus geuerßein, 12 cm lang,

an ber ©djneibe b l
l% cm breit. F. (^unbort) unbelannt.

2. ä$t aus geuerßein, getbüdj, 17 cm lang, faß gang

gefdjtiffen. F. Saernjalbe i.^omm.

3. geuerßeinbeit, 9 cm fang, ^ettgrau; an ber ©djneibe

gcfd)tiffen. F. unbefannt.

4. geuerßeinbeil, 8V2 cm fang, bunfelgrau, bie ©djneibe

toar gefdjtiffen, ift aber jefct gerßört. F. unbefannt.

*) SBßl. ba3 ^Programm be§ GfymnaftumS oom Mte 1890.

Digitized byCjOOQIC



146 %>rgef$i$tlid)e Altertümer im ©gmnafium ju $i)iife.

5. ©äge aus fteuerßctn, 11 cm lang, 3 1
/, cm breit.

F. ©injloto, ftr. ©reifenbagen.

6. geuerßeinbotdj, mit fdjöner gelber Patina, 17 cm
lang. F. unbefannt.

7. ^riSmattfdjeS 3reuerfteinmeffer, mit toeiger Patina

bie ©pifce ift abgebrochen, baö toorljanbene ©tiid nodj

9 cm lang, bie ©djneiben ftnb beibe fo jerljadt, ba§ fte

einer ©äge filjnlidj finb.

ferner a* gebohrtem ©teingeratlj:

8. ©teinbeit öon ^effgrüner garbe, 15 cm lang, feljr

fömal; baS SBoIjrtodj beftnbet ftd) am oberen (SnDe, biefeS

fetbp iß badjförmig jugefpifct (in S^firingen häufige

ftorm). F. üttegoto, ftr. ^rifc.

9. 31 5 1 üon ©anbßein, 12 cm lang, 8 cm breit, üon plum*

per gorm, am oberen ffinbc unfertig; neben bem SJoljr*

tod) ber Anfang einer anbern, mit fleinerem, innen feiern

SJerfjeug begonnenen SBoljrung. F. 3»egoto, ftr. ^rife.

10. ftleine 3ljtt, 10 cm lang, 6 cm breit, 5 cm bid, toon

gefältiger gorm, fauber gearbeitet. F. ?9rifcer©tabtfetb.

11. Sänglidje 2l$t (©treitljammer) öon bnnfelgrünem Stein,

12 cm lang, 4 cm breit unb bid, ber Sänge nad) ge*

riefelt (jüngere gorm). F. SRepplin, ftr. ^rifc.

12. Sängtidje äjt (Jammer), ba$ SBo^rtod) jiemlid) in ber

3Kitte, au$ grauem ©anbßein, 14 cm lang, 5 1
/* cm

bid unb 4 cm breit, nad) oben Ijin ßarf tocrjüngt. F.

föaditt, ftr. ^rifc.

13. gladjer ©pinntoirtet au& ©anbßein. F. unbefannt.

(Settnin?)

2ln 93 ronjen ftnb fcorljanben au& älterer Qtit:

1. ©tatter £>al8ring,*13 l

/2 cm größte ©eite, mit jurüd*

gebogener Defe an ben Snben (baö eine (Snbftüd iß ab»

gebrochen) unb fretörunbem Querfdjmtt. F. unbefannt.

2. ©idjelmeffer, 12 cm lang, mit bereiter 8ang$rippe

unb nadj oben jurücfgebogener ©pifce. SWoorfunb, an&

bem ^J^rifecr ©tabtforft.
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3. Qtoti offene Armringe, otoal, 6 cm größte SBeite,

freiSrunber Querfdjnitt nnb fdjarfe 3ufa*6unfl
an *>en

©nben (a(te ftorm!). F. ÜÄegow, »r. Styrifc.

4. ftreiSrunber ärmring öon 4,5 om $urd)meffer, mit

ettoa8 Übergreifenben, ebenfalls parf verjüngten, aber nid)t

ööflig jugefpifcten unb meljr öerftadjten (Snben. F. 93 re-

ber (oro, Ar. $ijri&.

jüngeren UrfprungS finb bie fotgenben:

5. SWeffer mit rüdtoärtS geroüter ©pirafe am ®riff, 9 cm
tang, 2 1

/, cm breit (wie ÜWedf. ^aljrb. 51, SCofcI 11,

3rig. 3). F. unbefannf.

6. 3erbrod)ene ^injette, 6 cm lang. F. nnbefannt.

7. 91 ab et mit rnnbem quergeriefeltem ftopf, ber oon oben

nadj unten gleidjlaufenb mit ber SRabelridjtung burdjbotyrt

iß, oon 1 cm $)urd>meffer. $)ie SRabel geljt nadj acht-

maliger fpiratiger SRiefelung in oieredigen Querfdjnitt

über unb jeigt ben 2lnfang einer SBenbung (lorfton).

3)a$ S3rud)pü<f ifl 5 cm lang. F. unbefannt.

8. 5KabeI, runb, mit fpiralig gemunbener Defe am oberen

Gnbe, IIV2 cm fan
fl-

F- unbefannt.

9. SKabet, runb, mit länglichem, aus 5 ©Reiben bon ber*

fdjiebener ffieite gebitbetem Änopf ; nur ba8 obere, in ber

ÜRitte jerbrodjene, 10V4 cm lange ffinbe ip ermatten.

F. unbefannt.

10. Einfacher gef^(offener SRing, freiSrunb, bon 2 cm 3)urdj*

meffer. F. unbefannt.

11. SKe^rere nidjt metyr fieser bepimmbare S3rud)pü<fe, bar*

unter ein ©piratgewinbe, baS bon einer £anbberge Ijer*

jurü^ren fcfyeint, wie fie im ^^ri^er Äreife Ijäuftg ge*

funben finb.

'Bie Stjongefäfce.

2Ba$ an Jljongefäßen borljanben ip, fann glücflidjertoetfe

in größerer Qcfyi nad) bem gunbort beflimmt werben. 3)ret

Heinere becherförmige gehören ber jüngeren ©teinjeit an, bie

anberen meip ber eigentlichen SBronjejeit; ein« ip woljt ber
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3eit ber Urnenfetber jujujd) reiben, nur toenige finb gut ermatten,

bodj täfct fid) bei allen bie gugeljörigfeit mit einiger Sejtimmt*

Ijeit nadjtoeifen.

1. ©e$r gut erhaltene Urne bon 3Wegoto, ffr. ^tjrifc, rötlj*

(idj gebrannt, 22 cm tyod) (SCafct II, ftig. 2), mit feljr

furjem £a(3 unb Meinem Staube, brei fladje ffiarjenanfäfee

unter bem £>alfe. (3eit ber Urnenfelber.)

2. Unterteil einer Urne üon Settnin, ffr. ^rifc*),

13 cm bodj, aus ber SBronjejeit. (lafet I jjig. 5.)

3. Orojje Urne berfelben Qt\t, ebenfalls t?on Settnin,

32 cm l>od), ber SBoben feblt. Seift, SijpuS A,

SWecflenb. 3?abrb. 52. (£afet II gig. 1.)

4. «ßroeifjenflige Urne berfelben Qtit, 18 cm l)od). (5Be(fc,

!tt)pu$ Db) mit tttoaS jugefpifctem £>alfe, gefunben in

83 r i e
fc

i g , ffr. ^rift, beim Sau eine« ffetler*. (£afel II

&tg. 3.)

5. SBrudjftücfe einer Urne ber jüngeren SBronjejeit. (SBelft,

Itypuö B.) F. unbefannt.

6. 93rud)ftü<f einer gang fladjen <Sdjaa(e, an ber 2Iuj$enfeite

geraupt. F. unbefannt.

*) S)ic S?ettniner Urnen ftammen au3 einem grojjen $ronje=

funbe im Söcfife be§ $errn ÜRid^aeltS in Settnin, «gl. $8alter r

$rä'bift. Sunbe sroifdjen ber Ütega unb Ober. Programm be§ Ägl.

Üflarienftift$=©mnn. ju Stettin, ugl. aueb SBircboto in 93erl. $erl)anbl.

1886, 6. 600.

Sie SJermutlnmg, bafj für einige ©efäjje, beren gunbort u\u

befannt ift, Settnin anjunebmen fei, grünbet fid) auf bie äbnlicben

Stücfc in ber Sammlung bc§ $errn ÜJUcbaeliS, von benen

einige fel>r mertljuolle bei bem Traube, bureb ben $err Üfticbaeliä 1889

beimgefuebt rourbe, freilieb reebt erbeblia> SBefcbabigungeu erlitten baben.

Ueber einige Heinere OJefäjje berfelben fmb mir fo glücttieb, berichten 311

tonnen, bafe biefelben oon iperrn 9JticbaeIi3, freilieb in arger 3ertrüm*

merung, bem Sftufcum in banteuSroertber Sreigebigteit überroiefen fmb.

(*8 ift fcbr ju nriinfeben, bafc bie übrigen Srücfe btefer fleinen aber fefyr

intereffanten Sammlung uor einem äbnliajen Sdncffal bureb balbige

Uebenoeifung an ba§ 3)tufeum, bie iperr 9)ticbaeli£ gütigft in StuSficbt

geftellt bat, beroaljrt bleiben mögen.

Digitized byCjOOQIC



$oröefdiHd?tIid)e Slltett&ümer im Gtymnafmm ju $ijrife. 149

7. SBrudjftüd einer am 9tanbe gedeutelten Urne ber JBronje*

geit. F. unbefannt.

8. SBobenßüd einer Urne berfelben ^eit. (SBetfc, IijpuS C.)

F. ffioitfif, Ar. ^rift.

9. SBoben einer Urne mit fonjentrifdjen Äreifen anf ber

^nnenfeite. F. ffioitfif.

2ln Heineren ©efäßen finben fid) einige feljr

JemerfenStoertlje bor:

1. geljenfetteS SWpfdjen, einer £affe äljntid}, mit ftart

nadj außen gebogenem SRanb, 5,5 cm tyod), 9 om $)urd)*

meffer am SRanbe, 5,7 cm am SBoben, glatt, au& feinem

2fym (Safel I &ig. 6). F. 8ett nin.

2. geljenfetteS 9?äpfd)en, 8 cm I)od}, mit eingejogenem

4>aCfe (Safet I gig. 4). F. Set tn in?

3. gefdjtoeifter Sedier mit £>enfefanfafc am oberen SRanbe,

9 cm Ijod) (lafel I gig. 3), oljne 3Serjierungen.

F. Settnin.

4. gefd)tt?eifter Sedier, 8,5 cm ljod), ber £enfe(ftnmpf ifi

nod) Heiner, am oberen SRanbe jtoei in einem Slbflanb

öon 1,5 cm gleidjlaufenbe S3erjierungen toon ie bret

©djnfiren eingejtodjen, jroifdjen benen fedjömat Je fünf,

abtoed)fe(nb redjtS unb (in!« gefdjrägte ©d)nur'93erjie*

rungen verlaufen. (Iafe( I £Jig. 1.) F. 8 et tn in.

5. ganj äfytlid) geformter JBedjer, nur ein toenig größer,

9 cm §od), ber 9tanb fe^It jur ftälfte, um ben $afö

jieljen fid) fieben gleidjfaufenbe ©djnuröerjierungen.

(2afet I ftig. 2.) F. ßettnin.

Diefe (enteren, offenbar ber lungeren ©teinjeit ange*

^örenben SBedjer foflen in bemfelben großen ©rabe gefunben

fein, »ie bie oben betriebenen Urnen bon Ccttntn and ber

SSronjejeit. 2lebntid)e gefdjtoeifte JBedjer befifct ba$ ©tettiner

STOufeum oon ©obberpfu^I (ftrete ©reifen^agen), $ud)otu,

SButfoto (ffrete ©aafcig), ©djönotu, ^obejudj unb neuerbingS

mtd) t?on gibbidjoro.*)

*) ©ief)e Sfamertunfl 6. 148.
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3m allgemeinen läßt fid) annehmen, ba§ olle ©egen*

pänbe, beren ftunbort unbefannt ip, bod) bem 'pijri&er Rreife

angehören. Qu bebauern ip, büß barüber gar nid)t$ fixere*

me^r in (Erfahrung gebraut werben fann, j. 93. audj bie

3ufammenge^örigfeit ber gefdjweiften SBedjer mit ben Urnen

ber JBrongejeit, obwohl baS von 2Bid)tigfeit wäre, fid) nidjt

feppeUen läßt.

9Zad)toort.

Qm 3Sorfie^enben Ijaben mir rjerfudjt, bie f(eine/ mit

fliebe gepflegte Sammlung, bie aber in ber SHbgefdjiebenljeit

ber Keinen ©tabt nadj unferem Dafürhalten feinen redjten

Qtoti $at, nufcbar unb fo gut es get/t aud) für bie ©iffenfdjaft

öerwenbbar ju machen. ftn bem {Rahmen einer größeren

Sammlung würbe fic bagu bienen fönnen, biefe ober jene

8üfeu ju ergangen unb gur SBertjoüftänbigung beS @efammtbilbe£

ber 25orbergangentyeit beijutragen. Qn ir/rer jefcigen 93ereingelung

ip baS nid)t möglich. 5)aß wir mit unferer anficht nidjt allein

fter/en, beweip u. a. aud) eine Steußerung von gupänbigper ©teile.

S)er §err ÜWiniper ber geiplidjen :c. Angelegenheiten fdjreibt an

uns unter bem 13. 3)egember t>. $.: „2Bie @w. :c. aus ber"

„im bieSjäljrigen ©entralblatt für bie gefammte Unterrichts*"

„Verwaltung in Preußen ©. 522 veröffentlichten 9?ad)weifung"

„ber bei l)öljeren8e§ranpalten im ftönigreid) Preußen vorljanbenen"

„©ammlungen vor* unb früljgefdjidjttidjen Altertümer erfeljen"

„traben werben, finb biefe ©ammlungen meip, tfyeilS wegen ber'*

„geringen 2lngat)l ber in ifynen vereinigten ©egenftänbe, tr/eitS"

„wegen ber 2lrt berfetben unb ber ^ufäüigfeit {fjrcr gufammen*"

„pellung unb ©ruppirung, nidjt geeignet, ber SBeleljrung"

„gu bienen unb SBerpänbniß unb ^Jntcrcffe für bie"

„ardjäotogifdje SCßiffenfdjaft gu verbreiten."

©er £err ÜWiuiper will beS&alb biefe lügenhaften,

vielfach votlpänbig wert^lofen ©ammlungen burdj

befeljrenbe unb anregenbe fijpematifd) georbnete Heinere ©amm*
lungen erfefcen, gu beren Silbung er ber 33eil)ü(fe ber ^rovingiat*

mufeen gewärtig ip.
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(53 liegt auf ber $axit), ba& unfere ©efeltfdjaft in btcfer

83egie§ung alle« ÜWögtidje bettrogen »irb, nm tljeits burdj

Originale, tl)eilS burd) ^adjbitbungen, bie ja für Seljrjtüecfe

jenen oollßänbig gfeidjtoerttyg fmb, fotdje fleinen ÜWußerfamm*

hingen ju ©tanbe ju bringen, unb eS ftnb fdjon iefet bie

Vorarbeiten baju im (Sänge. greilid) ettoaS 83raud)bare&

ju ©tanbe ju bringen, fann nur bann gelingen, wenn vorder

bie Sofalfammtungen beut ^roöinjiatmufeum einverleibt finb

unb mitbenufct »erben fönneh, namentlich aber fortan nid)t&

me!)r ju ©unßen biefer Keinen Sammlungen bem ^roöinjiaf*

mufeum verloren geljt. $)ie »iffenfcfyafttidje ^Beurteilung unb

bie (Einreibung eine« gunbe« roirb j. SB. ganj unglaublich

erfdjmert, toenn oon bemfetben ein £I)eil in ba8 ÜÄufeum

gelangt, ein anberer in einer beliebigen ©ijmnafialfammlung

ober im ^ßrfoatbefifc verbleibt, ©erabe baS ©tücf, toeldjeS

für ben ganjen fjfunb beftimmenb iß/ fann auf biefe SBeife

jahrelang uubefannt bleiben, benn bem fanget an ber jur

JBeßimmung erforberlidjen Literatur, bie faum nod) für ein $ro*

oinjiafmufeum erfdjtoingbar iß, ioirb feine ©tymnaftatbibtiotljef

je abju^elfen in ber Sage fcin# ganj abgefe^en baoon, bajj

erfabrungömägig, fobalb biejenigen ^Jerfonen, welche burdj iljr

perfönlidjeö ^ntereffe bie Sammlung ju ©tanbe gebraut unb

erhalten §aben, nid)t me^r am 8eben ober am betreffenben

Orte finb, regelmäßig bie einß Ijod) gefdjäfcten Singe ber

©efa^r auSgefefct finb, als wertlos angefe^en unb unbeachtet

bei Seite gefdjoben ju werben, um fdjliefclid), elje fte für ba$

©anje gerettet »erben fönnen, ganj ju verfommen. h. l.

$üb $tammtHidj tos ®0$mu$ wn £imm*rn.

3)urd) eine gütige $0Htt§eitung be$ #errn Dr. ÜRartin

ffieljrmann, »ofür idj i§m aud> an biefer ©teile meinen beßen

3)anf fage, tourbc id> aufmerffam gemadjt, bafc auf ber

JBreälauer ltnioerfttät$bibliot§ef ftd) ba$ ©tammbudj eine«
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©immern von ©immerfelb befinbet unb bog bcr ftnljalt

beffelben in bcr aSicrtclia^röf^rtft für £eratbif :c. bereit« 1881

veröffentlicht fei. Qfdj na^m baljer 93eranlaffung, gelegentlich

meiner bieSjäljrigen ©ommerreife mir in JBreSfau ba8 ©tamm*

bud) vorlegen ju laffen unb fpäter bie Slb^anblung in ber

33iertetialjr$fd}rift genau burdjjufeljen. Da Ijaben fid) für

meine 3toecfe, möglidjft viel biograpljifdje ffiinjetyeiten über

ben merfroürbigen (J^roniften beibringen, gar manche toertl^

volle Srgängungen ergeben.

Daö ©tammbud) felbjt, ein Heiner ttmrmftid)tger Cetav*

banb mit 232 Stättern, auf benen bie Sinjeidjnungen von

1616—1644 fielen, iß eine I)öd)fi intereffante SRefiquie be$

17. Qaljr^unbertd
J

erhalten toir bod) burd) baffelbe eine

SSorpellung von bem SluSfeljen ber ©tammbüdjer ber pom*

merfdjen |>erjöge $l)ilipS IL unb UtridjS, bie \a teiber ver*

loren gegangen finb. Der JBeftfcer, eben unfer merftvürbige

pommerfdje S^ronift £o$mu$ von ©immern fdjeint für baffelbe

aud) eine faft gärtlidje Siebe an ben Sag gelegt ju Ijaben.

(£8 begleitete ityn fogar, toie bie (Sinjeidjnung unter 9Jr. 205

(f. V. SRebern in ber 25iertelja$r8fd)rift :c. ©. 302) ergiebt,

auf ber Saftigen ftludjt, bie er 1630 ausführte, um ber $eß

unb Sriege8not§ in ßolberg ju entgegen.

2Ba8 nun bie Sbition be8 ©tammbud)inljatte$ in ber

angeführten V. SRebern'fdjen Slbtyanbfung in ber 93ierte(ial)r8*

fdjrift :c. betrifft, fo ift biefelbe in mancher $>infid)t mangel*

ljaft. v. SRebern tvufete nidjts von bem Sßorljanbenfein einer

eigenen SBiograptjie be$ Eljroniften, toie fte fid) in unfern

pommerfdjen Codices finbet unb wie toir fie jefet in ben

SBaltifdjen ©tubien veröffentlichen. Da^er finb bie tarnen

ber Ginjeicöner unb bie einjelnen Drtfdjaften oft in ganj

finnlofer SSerjerrung toiebergegeben (3urau, ^anftoa für (Sunau,

^JanfoiS, ©djifferfoilj für ©djüffelifc, 9ieubedw für 9Ieubecf

u. f. ».)• 3" &cr djronofogifdjen Slnorbnung ber ffiinjeid)»

nungen ifi nid)t beamtet, bog alter unb neuer Äatenberftpl

auSeinanberjuljalten finb, nrie j. 93. in ber ffiinjeidjnung
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©tettin 3?r. 71. Hud) unterläuft ein grober fadjlidjer Qfrrtljum,

ba 1626 ®ro<f&ufen unmöglich als «bgefanbter ^itippö II.

in Stettin erfahrnen fann (e8 muß 1617 fein). ffinbtidj Ijätte

ber Herausgeber, toenn er bie Autobiographie gefannt Ijätte,

nidjt bie falfd^e fionjeftur in ^Betreff eine« potitifdjen hinter*

grunbeS ber SReife be8 (JoSmuS bon ©immern bom Qfaljre 1616

gemacht; benn ©immern toar bamate SReifeljofmeifter ber

jungen ÜWalfcaljn.

9fad> in bem ©tammbud) Ijat eS fid) ixer fdjreibfuftige

E^roniß nidjt nehmen (offen, bie eingefnen (Eingeidjnungen

gar Ifäufig mit feinen eigenen Hnmerfungen ju begleiten.

$)iefe Zotigen ergeben manche tulturgefdjidjtttdje Hudbeute

unb liefern §ie unb ba einen 3ug 8« beut ffiljarafterbifbe

beö Eo«mu8 bon ©immern. Qntereffant ift e8 gu berfolgen,

bafc bie fd)lefifd)en „exulanten" nad) ber fatl)olifd)en SReaftionS*

fataflro^^c im 30jäl)rigen Kriege fid) bietfadj nad) Sommern

getoanbt Ijaben (taudjt bod) fogar ber Siegnifcer |>ergog

Oeorg 9lubo(f 1634 in ©olberg auf) unb bafc oiefleidjt burd)

biefen fd)lefifd)en 2luett>anbererftrom über bie norböfHidjen

beutfdjen 8anbfd)aften eine ä^ntidje fulturcüc Befruchtung

gefommen ift toie fpäter burdj bie
frangöfifd)en refugiäs. — SWatfir*

lid; gehört e8 aud) gum S^aratter be8 bamatigen 3eitalter8, bag

eine Singeidjnung, wie ber ffiljronift geroiffenljaft Ijingufefct,

„bei giemtidjem SRaufd)" beö JBetreffenben erfolgt ift. 935a8

ben (E^roniften felbft betrifft, fo fpiegett fid) feine Steigung

jur ©etetyrfamfett audj in ben Slnmerfungen toieber, bie er

über feine greunbe unb bie fonßigen (£ingeid)ner in bem

©tammbud) mad)t. (£r bergigt nie tyeroorguljeben, bag bie

eingetnen „gelehrte" Seute getoefen feien, baß ftc „einen

trefflid)en JBüdjerfdjafc in historicis bintertaffen" 0Kr. 22

a. a. O.) unb bebauert e$ mit |>ergog ©eorg SRubolf bon

Viegnifc getoiß lebhaft, baß biefem „bie ffaifertidjen bie Söi-

büot^ef geplünbert §abeu." —
- UebrigenS betätigen aud) bie

Gingeidjnungen be8 ©tammbud)*, baß (£o8mu$ Don ©immern

einer ber bornefjmften unb beliebteren ?erfönlid)feiten feiner
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156 2)a§ ©tammbud) be$ Go3mu§ uon ©immem.

3eit gewefen ip. ffiaö für eine lange SRei&e bon gürptidtfeiten

unb poljen 3lbef$namen gie^t in bem ©tammbudj an und borifter

unb wie oft bejeugt e8 ©immern, bog biefe ertaubten $er*

fönlidtfetten iljra „^Jroteftion
11 unb warme greunbfdjaft be«

wiefen Ijaben. „Qn feinen Sirmen" ip mancher S3orne^me

be$ ©djfefifdjen unb Sommerfellen äbetö „oerfdjieben".

9iatürlidj erflärt ftcf) aud) bie große «3aljl ^er ffiinjeidjnungen

baburd), baß er bei größeren gufammenfünften oorne^mer

^erföntidjfeiten au« Slnlaß benfwürbiger ©reigniffe fdjneü mit

feinem ©tamrabud) bei ber £anb war unb um ©ebenfblätter

f>at. ©o muffen ftd) bie bitymifdjen ©ireftoren im Qaljre 1619

ju $rag einjeicfynen, fo Ijat ©immern 1627, a(S fid) bie

pommerfdjen gätyulein ju (Jotberg auflöften, fing* ben fämmt*

ticken Offizieren fein ©tammbud) präfentirt.

Die größte ausbeute an (Sinjeidjnungen fyat ber (J^ronip

bei ©elegen^eit feiner beiben großen Steifen o. Qf- 1616 unb

1619 gefunben. »uf ber.erften Steife ^aben ftc$ 12 prp«
lidjfeiten in feinem ©tammbud) berewigt, unb jroar in beu

Hofhaltungen ju SRicöping, ©todtjolm, ©tetttit, Deffau unb

Ciegnift. 5)ie SReiferoute, bie ©immem in feiner E&roniF nur

un&otlftänbig angiebt, fönnen wir Ijier ganj genau oerfolgen. —
©e§r intereffant ift bie SReife bom $df)vt 1619. 2Ran fann

nic^t umljin, t>. Webern (a. a. D. ©. 266) beijupflidjten, baß

biefe SWeife potitifdje Qxotdt oerfotgt fcaben wirb, ©djon im

äprit b. Qs. muß ©immern irgenbwie an ber ®efanbtfd)aft

ber ©djtefter, bie mit ben böljmifdjen Direftoren berljanbette,*)

beseitigt gewefen fein, unb bann unternimmt er eine auffäU

tige SReife nad) Sommern, Sübecf, Hamburg jum (Erjbtfdjof

bon SBremen, an ben |>aag, wo ftd) JKorifc bon SRaffau unb

biele gürftlidjfeiten einjeid)nen, weiter nad) ffingtanb, wo er

Subieng beim Äönig $at, uub bann über ^ariS, ©traßburg,

(Jöln nad) biermonatlidjer äbwefen^eit jurücf. ©oflte biefer

Steife ein biptomatifdjer Auftrag ber fd)(efifd)en (Eoangetifdjen

ju ©runbe gelegeneren? SMefleidjt gefingt e8, ba nod) wei>

tere Slufflärungen ju ermitteln. $n feiner (Jtyronit ip ©immern

•) 6. ©runden, ©efä. ©cbleftenS II, 173.
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über biefe Steife fe§r fdjmeigfam, er Ijat \a aud) 1620 ©djlefien

oerfaffen unb bort ben 3ufaimnenbrud) ber e&angelifcljen ©adje

nid)t me$r abgewartet. SMetteicijt §at nun aud) fein potitifdjer

Sljarafter angefangen etmaS ©djillernbeS ju jeigen, mie mir

ba8 bei feinem 3e^9cnoffcn STOörHn Dpife in ©djleften beob*

achten fönnen. ®leid)mie biefer bon fterbinanb IL geabelt

mürbe, ift er bon ebenbemfelben mit einer ®nabenfette bebaut

roorben; aud) Ijat er, mie bied baS ©tammbudj ergiebt, 1624

nod) einmal bon (Eolberg atö 33re8lau befugt. UebrigenS

meift ba$ ©tammbud) auS ber Eolberger 3eit (1620 unb ff.

^oljve) abgefefjen bon ben ©djfefifdjen „exulanten" nur nod)

menige ffiinjeidjnnngen auf; cljarafteriftifdj ifl e$, baß fid) Ijier

auö ber Qtit ber 9Baltenfteinfd)en Ginquartirung faiferlidje

Offijiere unb fpäter in ber ©djmebenjeit bie Gotberger Äom*

manbanten SBremen unb 5teet^oob eingetragen ljaben. 3Kit

be$ teueren $)enffprud) 1644 ljören bie Ginjeid)mmgen auf.

Dr. $anncfe = (Sö3lin.

2ftitgetf)eilt oom Oberlehrer 0. ßnoop in föogafen.

(Sortfefeung.)

3)er Aberglaube, in ben testen fta^rjeljnten befonberS

burd) ben Ginflug ber ©djule mächtig jurüdgebrängt, fpielt

in Sommern immer nodj eine Stolle. Gin 33runnenmadjer,

ber baS ©ijmnafium bis in bie Ijöljeren Älaffeu hinein befugt

fyattt, aber fpäter burc^ bie glafdje ganj Ijeruntergefommen

mar, befferte bor mehreren $al)ren auf einem Ijinterpommerfdjen

®ut eine ^ßumpe an&, mobei er ein fdjöneS ©tüd ®e(b berbiente.

Wad) einem ftaljre etma ftarb ber ©utsbefifcer (mir blirfen

Ort unb tarnen nidjt nennen), unb nun glaubte ber Skunnen*

matter feine ftetS leere Äaffe auf Sofien be8 93erßorbenen

nod) einmal füllen ju fönnen. Qu biefem Qxotdz fefcte er

bie folgenbe 8üge in Umlauf: „93or Surjem, fo erjagte er,

tarn id) auf ber Gf;auffee in bie 5Rä^c be$ ©orfeö ÜW. GS
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fear eine fterntyeüe 5Rad)t. Sei einet Siegung be3 SBegeS

erbücfte idj ptöfclid) in geringer (Entfernung bor mir eine l}o$e,

fdftoarjgefleibete ©eftalt, bie langfam auf mid) jufdjritt unb

in toefdjer id) bafb ben öerjtorbenen $errn erfannte. ©ofort

blieb id) fielen, befreujte mid) unb forad): „3lße guten ©eifter

loben @ott ben £errn!" „3$ aud)", tönte e« bumpf jurüd.

„ffiaS ifl DeinÖege^r?" fragte id> »euer. Da erjagte mir

ber Verstorbene, bag er, tote id) ja toiffe, mir nod) einen

5E$eil be8 9teparaturge(be3 fdjulbe, an beffen ^Berichtigung iljn

ber Job geljinbert Ijabe unb beffen §9eja$(ung bie ©attin

öeraeigere. Deswegen Iffitte id) ityn Dor ©ott öerttagt unb

öerfludjt, unb er fönne nun nic^t e§er in ben #immet auf«

genommen »erben, bis id) meine HnHage jurürfgenommen tyabe;

er bäte midj ba^er feljr, binnen brei lagen ju ber gnäbigeu

grau ju gelten, fte t>on ber ßattgeljabten Unterrebung in

ftenntmfc ju fefcen, ben rfidftänbigen Setrag einjujieljen unb

fie ju öeranlaffen, bag bie Don mir auSgejteffte Quittung

als SBemeiS ber erfolgten .ßurüdnaljme ber Auflage am Kopf«

enbe beS ©arges niebergetegt »erbe, ©oute id) aber toibec

(Ertoarten in ber angegebenen Qtit feine SBitte nidjt erfüllen, fo

merbe e$ mir fdjledjt ergeben. 3<d) *wfprad), mein 2DWglid)ßeS ju

tljun unb fagte bann ju bem ©eijte: „SHßDuin ©otteS ©etoalt,

fo entflieg in £aubengeftalt; biß Du in £eufelSgetoalt, fo

entflieg in 9tabengeßatt." Darauf entfdjtoanb ber ©eift als

iCaube. SWir aber ßanb auf iebem £aar ein S^toeifctropfen,

unb id) toar frolj, als id) toieber unter SWenfdjen fam. 2lm

nädjßen läge lieg id} mid) bei ber gnäbigen grau melben,

tourbe aber nid)t borgetaffen, trofcbem id) erftärte, bafc eS fid)

um eine l)öd)ß toidjtige unb bie gnäbige grau felbft betreffenbe

Angelegenheit ^anbete. @o blieb mir nid)tS toeiter übrig,

al« bie ©ad)e fdjriftlid) ju orbnen.

Da« bon bem 93runnenmad)er abgefaßte @d)riftftücf

l)atte folgenben ffiorttaut: |)od)\oolj)(geborene grau! Da id)

neuerbingS toegen meines 3lnfprud)eS auf nod) 144 üftarf

abfd)(äglid) belieben toarb, l)abe id) ben Verstorbenen üor
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©Ott toerflagt unb ifi mir in ftolge beffen ßto. $od)too$lgeborett

fet. @ema$t oor toenigen Sagen erfdjienen unb fyat mid) beauf*

tragt, genannte Summe öon Q^neit innerhalb brei Sagen feit

ber Srfdjeinung einjuforbern unb bie t>on mir auSjufieflenbe

Quittung ju ben Raupten feinet ©arges nieberfegen ju (äffen.

3$ bitte baljer Gto. £od)tool}lgeboren feljr ergebenfi, mir ben

reßirenben SBetrag fogleid) geneigtejl jufenben }u motten, toorauf

atsbatb Quittung erfolgt. 'Dann bin id) aud) bereit, bie

erhobene fftage jurücfjune^meu, bamit ber SSerflorbene öon

fetner Unruhe erlöft unb öon ©ott mieber in ©naben an«

genommen toirb.

Ob ba8 fe$r befdjmufcte ©djriftftücf toirflid) a« feine

äbreffe gelangt ifl, toufte mein ©etoä^römann nidjt an*

jugeben; fo üiet ifl fidjer, ba§ e8 o^ne (Erfolg geblieben

geblieben märe, benn bie betreffenbe ©ante, bie mir perfönlid)

fannten, mar oon Aberglauben frei, unb ber @d)toinbel war

ju plump angelegt. (Sortierung folgt.)

Ausflug ter (fifefdlfdjaft nadj $tat$atk
(£tma 40 Samen unb §erren Ratten ftc^ am ©onnabenb, ben

6. September emgefunben, um ber alten £auptftabt $tnterpommern$

einen SBefud^ abjuftatten. 2}n bem fcfcönen 2Bimpfbeimerfd)en fiofale

erwartete eine grofje 3abl oon ©targarber $reunben bie ©tettiner, unb

balb nad) ibrer Äntunft begrüßte §err Dberbürgermetfter $eblemann
mit freunblidjen ©orten bie ©äfte, inbem er augleid) ein S3ill> oon bem

alten ©targarb entwarf unb aud) an bie früheren, fo oft feinblicben

Sefud&e ber ©tettiner erinnerte. 9tac£bem $err Sirettor Semde für

bie liebenSmürbige Söegrüfsung gebanft batte, trug $err Dr. Sörenbel

in turjen Umriffen bie ©efcbidjte ber Stabt oor. 9fad) einer furjen

äaffepaufc begann unter gübrung be$ iperrn OberbürgermeifterS ber

töunbgang burd) bie ©tabt. 2)a3 „rotlje 5Jteer" gab wieber GJelegenbeit,

über bie ßntftebung be§ feltfamen 91amen§ §u fpred?en, bie gefcbmatf=

üoH erneuerte 3obanni§tird)e erregte bie SBewunberung ber Sefudjer,

bie gewaltige üJtarienfirdje warb eingebenb beftebttgt. 2öeiter würbe

ben anberen ütbortbürmen ein 93efucb abgeftattet, unb böcbft befriebigt

tebrten alle Jbeilnebmer 31t ?öimpfbeimer surücf, wo aber noeb ein

eigenartiger ©enufi ibrer wartete. @in 9)lufeum war bort eröffnet, in

bem bie merfmürbigften Singe erbalten waren. 5ßir wollen bier bie
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©ebeimntffe uid&t nerratyen, bocfc rotrb gennjj ber liebenSuriirbige &ug=

fteflet bereit fein, jebem SBefudjer StargarbS feine Sdjäfce ju aeigen.

2lud) fjat bie Sammlung ba§ ©ute, baf? fie unferem größeren ÜJtufeum

feine Qefä^rlic^e ßonfurrena madjt. @in fröfjlicfceS Slbenbeffen Dereinigte

bie Ütyeilne^mer. 9Rand>e§ £>od) nnt) mannet S)anf warb l)ier ben

Stargarber greunben bargebracfct, unb berfelbe fei tynen allen audj an

biefer ©teile totebcx^olt. &ud> biefer Ausflug ber ©efellfdjaft fyat alle,

bie ft# baran beteiligt ^aben, burdjauS befriebigt unb geaeigt, bafi bie

ßinridjtung bet SBanberuerfammlungen eine glüdlidje gerne)en tft. 2Bit

hoffen, baji biefelbe fid) meljr unb mcfjr einbürgert unb bie Ausflüge

be£ nädtften %a\)xt$ nod) mel)r Sbeilne^mer ftnben.

gutoaä)& ber Sammlungen.
I. Üttufeum.

1. SBerfcr/iebene geuerfteinfragmente nebft einer fauber ausgearbeiteten

fteuerftempfeilfpifee unb neolitfufdjen Urnenfd&erben au3 SBamlifc,

©efdfcenf be$ ©omnafiaften SBefte. 3. 2724.

2. gibelplatte au§ ^ronje mit einem Jljeil einer ©rafytfpirale, gefunben

in ©otljen auf Ufebom. ©efdjenf be§ $errn @. £agge in ©ot&en.

3. 2726.

3. Jöurgroallfdjerben unb $nocben au§ Sebbin, üRipperroiefe unb nom

©algenberge unb ©ilberberge bei SBollin, gefammelt unb gefd&enft

r»on fcerrn @nmnaftal--2)ireftor £em<fe in Stettin. 3. 2727—30.

SRtttljctfititgeit.
9tu8gef#teben: Mentier Söüttner in (Stettin.

Ä18 orbentlidje Üftitglieber angemelbet: ©umnafialletyrer

Dr. 38 r e n b e l , Weltor Dr. 91 () l eb e r unb 9iecbt§anroalt % a l f in Stargarb

in$om., ftfm. ©runoro, $fm. ©olbbecf , ÜJedjtSanroalt 23abe, 3al)narat

Sßreinfalcf in Stettin, ©nmnaf.-3eid)enlel)rer ^xoan in ©ara a.D.

Sie Vorträge unb Serfammlungcn finden ftatt JebcSmal am
atttttett (©onna&enb beö »lonatö um 8 Ufjr im »erdnöftaufc.

(Srftc »erfammtong: <Sonna&enb # ben 11. JDftobcr 1890.

Vortrag be§ fterrn Dr. 31. ipaaS: 33eridjt über hk Slufbedung einer

geuerfteinfabrifftätte auf Mügen.

£ n Ij a l U
SJorgefcr/idjtlidje 2iltertl)ümer. — 3)a3 Stammbud) t>e3 (EoSmuS

pon Simmern. — Merljanb Sd>erj au§ Sommern. — 2lu$flug ber

©efellf^aft. — 3uroadjS *>er Sammlungen. — Mitteilungen.

gfUr bie Mebattion nerantroortlidj : Dr. ÜDt. Söeljrmann in Stettin.

S)ru<f unb Verlag con 8. fceffenlanb in Stettin.
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pionntöblnttcv

herausgegeben

oon bct

tßefe(ir«fiaff für Pommetfrfie ©efffiiAfc tmi

2>tt ftaifttaiif »eft Spalte* Hefer 9hmat*t(fttter ift »ertöten.

Ptttdttlterlidje Wxabfitint.

(^ortfefeung.)

9?ad)bem mir neulid) über mittefatterfidje ©rabfieine

im allgemeinen gefprodjen, motten mir jefct einige ÜWittfceilun*

gen über foldje folgen (äffen, bie bisber nod) nidjt betannt

toaren ober bod) ntd^t betrieben ftnb, unb »erfolgen babei

jugletd) Den Qtotd, burd) biefe Sefdjreibung baju anzuregen,

ba§ aud) t)on anbern fleißig ber gufcboben ber Äirdjen unter*

fudjt unb namentlich bort, mo Umbauten in ausfielt ftnb,

bie ©rabßeine &or ber gemityntid) bamit »erbunbenen 3er*

ßörung bemaljrt unb ermatten bleiben.

Set %ta*tnQU%(fyt*&ttm ber 3fafoiiRtdjc ju Stettin.

©iefer ©tein iß Jefct nidjt me!)r »or^anben, er mar

ber einjige got^tfdje ©tein ber ftafobifirdje unb öon großer

©djönljeit, aud) im ©anjen redjt gut erhalten. (Sin Stoppet*

batbadjin, mit gotljifdjen ftreujbfumen, ftiaten :c. gefdjmficft,

ffiötc ba$ STOittetfetb. $n ber einen 9Hfd)e beS SaCbadjinS

mar eine meibtidje gigur in betenber Haltung, mit reifer,

madenber ©emanbung bargejleflt. Die fdjöne fflunbung ber
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@epd)tS}üge, bie Don aller ©teiföett unb ÜÄanier freie ©e*

paltung ber ftörperftgur, bie ganje Slnorbnung machte einen

t&jt fttnpierifdjen (Sinbrudt unb pellte biefen Stein bem Seflen

an bie Seite, toaS bie mittelalterlidjc ©teinmefeenfanp in

biefer ?lrt geföaffen. Die anbere Stifdje, meiere urfprünglid)

bepimmt getoefen mar eine jtoeite fjtgur aufzunehmen, toar

leer geblieben. Der ©tein fdjeint baS Doppelgrab gtoeier

grauen ju beden beflimmt getoefen ju fein, tote bie um ben

9tanb in frönen, jierlidjen ÜÄinuSfeln laufenbe, leiber nur

tyeiltoeife erhaltene Qnfdjrift befagte. (£r toar an bem

oberen ©nbe beföäbtgt, baburd) baß ein ©tfief auS<

gebrodjen toar, unb ein Üljeil ber Qfnfdjrift nid)t me$r lesbar,

toeil bie 33ud)Paben ju fe§r weggetreten toaren.

Die ^nfdjrift lautete (in gotl). ÜHinuSfeln):

floatet • rcrar • tyfttmatmi • tnntnwl • anno • önt—
atytgtt* • »rar • tjermant • popm • ranfulte • filia—

(SS ftnb alfo jtoei grauen aus ben Dorne^mpen ©efdjledjtern

ber ©tabt, melden biefer ßeidjenpein bepimmt toar. ^ermann

$ape toirb 1345—1365 als Sürgermeiper genannt, ein

Xraoenol gehört ju ben ÜKitunterjeidjnern beS berühmten

©tralfunber griebenS Don 1370. Die lefctere ftamilte toirb

fd)on 1313 im ©tabtbudje genannt, Stybemann, ber aud)

£$ibefinuS unb JljibericuS Ijeijjt, tommt 1344 unb 1351

Dor, 1352 §eij$t eS oon feinem ©ofcne Henning, ba§ er in

ber platea fratrum (ljeute $eil. ©eipprage) tooljne, aud)

anbere ÜKitglieber ber Familie begegnen ^äufig, toie $aut

unb feine ©attin 9Margaret§e gegen ©nbe beS Qfa^r^unbertS.

Die $ape erfdjeinen juerp 1324 (#ineefinuS $.), ^ermann

toirb um 1350 Dielfad) ertoäljnt, ein 1390 erfdjeinenber

3<oIjanneS mag fein ©oljn getoefen fein. Die beiben grauen,

Don benen unfer ©tein rebete, toerben auffälliger ©eife

in ben ©tabtbüdjern nidjt genannt.

Der ©tein tag julefct in bem [üblichen ©eitenfdjiff,

nidjt toeit Don bem SRatljSgepfi^f. als Dor jhtrjem bafelbp

ber gujjboben geebnet unb in ber ÜKitte mit neuen ©anb*
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peinptatten belegt mürbe, fyat man bie metfien ber Seiten*

peine beS 17. unb 18. Qaljr^unberts baburd), ba§ fie an

bie ©eite gerficft mürben, erhalten, ber unenblidj toiel

faßbarere beS 14. QaI)r$unbertS ifl öon bem Arbeiter, ber

bamit betraut mar, einem einfachen #anbmerfer, öermorfen.

©eil i§m eine (Scfe fehlte, Ijatte er nid)t meljr bie paffenbe

rectytminftige ftorm unb bie« mar fein SSerberben; über ben

93erbteib mußte ber Arbeiter nidjts metter anjugeben, als bajj

ber ©tein beim ^inabmerfen in eines ber ©rabgemötbe jer*

trämmert fei, mo bie immerhin nod) mertljöollen Jrämmer

geblieben, baS mußte er nid)t. ©o gefdjeljen i. $. 1888

ju ©tettin, mo nod) furj öorljer in unferer ®efeüfd)aft ein

SSortrag über bie ©rabpeine ber Qafobifirdje gehalten mar.

Set Stein beS SCtteS 3<rijamte0 in Äoloto

a. b. Sa^re 1395.

Slls ein 3cu$en einer bei uns feltenen Pietät mu§

angefe^en merben, baß ber ©rabpein beS SlbteS QoIjanneS

ftorbani üon (Jolbafc in ber gänjlidj neu gebauten fiirdje

gu Äolom mieber eine ©teile gefunben I)at. $er ©tein ip

feljr gut ermatten, er jeigt bie fjigur eines SlbteS mit allen

Sbjeidjen beffelben in Umrißlinieu, bie ^nfdjrift ip ganj

üottpänbig öor^anben unb lautet (in gotl). SWiuuSfeln):

: glmta • imt • ut • ttt • reu • tps* • Me •
|

b(ta)tt • marie • magimlene • obtit • )(omi)u(u)s • taljanncs

• tortani •
| Müb • rrüue tj(m)us lori • q(ui) •

*ti(n)bem • l0ro(m) | nalte • lautoibtltter • mit • per •

tit • annos • arate • Hen(m) • p(ra) • ea •

5)ie ftolge ber Siebte uon Solbafc im 'JJomm. Urfunben*

bud) I. @. 472 jäljlt 3fo^anne* Qorbaiu als ben 25. Slbt.

©ein StobeStag ip ber 22. ftufi. ©egen baS (£nbe beS

9WittelaIterS mar eS gemöljnlid), ba& bie Siebte md)t in bem

Stlofter fefbp, fonbern in einem ber ruhigeren ffloperbörfer

roofwten, biefem Umpanbe fcerbanfen mir bie Grfjaltung biefeS

frönen ©teineS, mäljrenb alle alten SeidjenPeine ber (Solbäder
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ßirdje bei bem unuerpänbigen Umbau berfetben verloren

gegangen pnb. (£8 ift irrtpmlid) anguneljmen, tüte e$

neulich in einer 33efd)reibung „3) er Sucfyljeibe" in einem

Diepgen SBlatte gefdjalj, baß biefer ©teilt t?on Solbafc Ijier^er

öerfefct fei er $at fcon Anfang an feinen <ßfafc in ber

Äolomer Äirdje gehabt, $n früherer Qdt *ß unfer Seiten*

pein irrtljümlidjer 2Beife für ben be$ S3artl)olomaeu$ ©djobbe

gehalten, meldjer ber fefcte §lbt beS Äloperä Eotbafc mar unb

nadj ber {Reformation ba£ 2lmt eineö eüangefifdjen Pfarrer«

in $oloro übernahm.

$n biefem gatte enthält ber ©tein aud) mert^ooüe

d&ronologifdje Slngaben; {Regierungsantritt lobeäjabr unb

lag be$ ftoljanneS maren bisher nidjt befannt, menigpenS

Pnb pe in ber l^otge ber Siebte be8 <ßomm. Urfunbenbudjed

Hidjt angegeben, unb e$ mar barum aud) nidjt möglich, ben

fto^anneS Q'orbani uon feinem Vorgänger QoljanneS SRofe

gehörig ju unterfdjeiben.

Sie ©rabfteine be$ £ome£ ju Golberg.

Sluffadeub ip, ba§ in bem ffiolberger Dome fein einiger

Stein erhalten ip, ber an ba$ mächtige unb reiche Dom*

fapitel erinnert, biefetben merben alle bei ber unöerpänbigen

ffiieberljerpeflung be$ $oI)en (JborS, ber u. a. aud) ba8

fopbare ^Jrätatengepü^f junt Opfer pef, itjr (Snbe ge»

funben ljaben, bagegen peljen bie meipen ber erhaltenen

©teine in irgenb einer fflejieljung ju ber in (Solberg«

©efdjicbte fo Ijeroorragenben gamilie ber ©djlieffen, fap

aüe pnb meljr ober minber befdjäbigt unb iljre Qnfdjriften

nur nod) mit üRülje lesbar, nur t?on einem lann man fagen,

bajj er gut erhalten fei. ®8 ip bafür geforgt, ba§ bei ber

iüngP üoüenbeten SRepauration be$ alteljrmürbigen Dorne« biefe

3eugen ber Vergangenheit mit ber iljnen gebüljrenben Pietät

bebanbelt mürben.

Suf bem ältepen ber ©rabpeine, er lag bisher in einem ber

nörblidjeu ©eitenfdjiffe, erfennt man, menn aud) nur mit üieler
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üRülje, eine männlidje unb eine weiblidje gigur in Umrifc

Itnien. Die Umfdjrift in got^ifdjen ÜWinuSfeln ifl nur t§ei(*

weife ermatten: ...... bt dje(n) • tn{m) • vxvtt •

Sita • $t}t(n) • <pri • 0(Mil) • a(nn)0 • i>(mnin)t • m • tttt

. rrti - Der ©tein flammt atfo au« bem $a$re 1422. SBeffen

©ebeine ju beden er beflimmt toax, ifl leiber nidjt me^r ju

erfennen, aber ber Eolberger ^atrijier, bem unb beffen (Slje*

fr au Geze (ftofeform&on ©ertrub) er gewtbmet war, muß

au& borne^mer unb reifer ftftmifte gewefen fein, benn ber

©tein mar feljr fd)ön, bie 2lu£fül)rung edjt fünfllerifd) unb

auf ber $>ö$e beS ©efdjmadeS i^rer .gelt.

©ie eS nid)t fetten borfommt, ifl ber ©tein bann fpäter

nod) einmal für eine ffleflattung benufct warben, bie nad) ben

bej. ©djriftjügen etwa 100 $a$re fpäter flattfanb. ffi* ifl

nämlid) feidjt ju begreifen, bag ber Staunt fetbfl in einem

@otte£§aufe t>on fo riefiger SluSbetynung wie ber (Jotberger

Dom auf bie Dauer nidjt ausreiste, jebem, ber barin be*

graben würbe, feine eigene ©rabflette ju bieten. üßan war

genötigt, bie alten ©räfte ju öffnen unb neue Seiten ju

ben alten, fd)on jerfattenen ju legen, ©o aud) $ier. ©er

eä war, ber bie Stutye be$ alten $atrijter*©!jepaare$ flörte,

ifl nidjt ju erlennen, benn öon ber bezüglichen ftnfdjrift fmb

mir bie ©orte ÜBBt • st#n... nod) julefen. Das folgenbe,

baS gewityntid) fid) fortfefcte: nnöe tajjrefm* Iprrt (biefer

©tein unb ^Begräbnis gehört) unb bann ben betreffenben

tarnen angab, ifl burd) bie Xaufenbe bon 3ffi&en, weldje

über ben ©tein feitbem Ijinweggefdjritten, gänjlid) abgetreten

unb uerfdjwunben.

©etyr gut erhalten ifl ber ©rabflein eines SRidjtcofberger«,

ber 1439 in ber 9W§e ber Stabt ober in biefer felbfl eine«

gewaltfamen Xobe* berflarb. (Sr lag an einer weniger be*

tretenen ©teile, unb biefem Umflanbe Ijat er feine gute (Sr«

Haltung ju banten. Die Sudjflaben finb nod) alle öorljanben

unb $eben ftdj beuttid) ab, gleidjwo^t ifl bie Qfnfdjrift wegen

ber ga^treidjen ßigaturen ber ÜKinuSfeln unb iljrer bieten
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äbfürjungen nidjt leid)t ju Icfcn. (Eine btlbltd^e Darftettung

ber gigur beö Verdorbenen Ijat ber Stein nidjt, aber an

ben Ccfen befinben fid) bie tijptfdjen geigen ber toter

(Eöangelifhn. 2Me ffludjßaben fielen in jtoei Reiften um ben

fflanb Ijerum, bog erftredt fid) bte innere Steige nur auf brei

Seiten. 9?ad) ber 3form bet Sdjriftjfige ju urteilen ifi ber

Stein erfl fpäter als 1439, tooljt öon ben fernen Angehörigen,

nachträglich geftiftet. ©ie Umfdjrift, toeldje mir gelang bi$

auf jmei Sorte ju entjiffern, lautet:

3ltttt0 • J(0min)i • ib • mix • rira • f*$ta(m)

• laur(nttü) Ijermanmt* • kr*tje(n)$dn>t • te - g0tla(tt)iitt

• hadfilur (u$) • ter(r)etor(um) • Hppu (si$) • futt • i(n)

• p0(m)era(n)ta • iurta • • i(n)tta«(n)ter

• interemjrt(u0) «

(3m Qabre 1439 um baS &eß beS $eif. SaurentiuS,

b. i. am 10. Stuguß, nmrbe ^ermann Äreqenfdjot öon ®otIj*

fanb, JBaeealauruS be$ ÄirdjenregtS gu ßeipjig, in Sommern

bei ?. . . . unfdjulbig getötet.) Ueber ben 93orfaü, ber biefem

Sdjtoebifdjen ©ete^rten in Sommern baSSeben gefoftet, ifl bisher

nichts befannt. $ie gamilie beSfelben begegnet (in »edjfefnber

Schreibung be$ Ramend: Kreyenschook, Kreyenscot,

Kreyenstok, Cregenstok) öfter in ben Weüaler goflbfidjern

aus bem 3lu8gang be£ 14. Qa^rljunbertS unb I)at fid) bamal*

lebhaft an bem Ijanfifdjen Raubet in ben Oftfee^rouingen

beteiligt 1
).

Sticht weit t?on bem ^)auptaltar liegt ein Stein au&

ber SDiitte be$ 15. ftaljrljunbertö, ber au« berfelben ffierlftatt

hervorgegangen ju fein fd)eint, wie ber Dörfer befprodjene.

3lm SRanbe jeigt er in gotljifdjen SIKinuöfeln bie ©orte:

$tc • tatet • elijabet • tirür • taijannte • sltut •

jnraconsulis • calberjjenste ($ier rul>t (Stifabetl), bie

©attin beS (Eolberger SürgermeijterS ftoljann Sgfieff). ©iefe

*) SSßl. ©tieba, SHeüaler 3ottbüc$er be§ 14. 3aMunbert3 im

üRamenteßtfter.
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(Slifabetlj fann nur bic erfte in ber Stammtafel be$ ®efd)IedjtS,

bie bei {Riemann 1
) unbenannte ©emaljlin beg „groten $an$"

gemefen fein, auf feine anbete toürbe bie 3eit paffen. $n
bem SHefrolog be8 ÄloflerS üttarienfron*) nrirb iljr SobeStag,

ber 30. Qfuli, leiber nid)t ba8 aud) auf bem ©teine fe^fenbe

ftafjr angegeben, bort ljeifct fie Elizabet vxor Johannis

Slef in Eolberg.

2lud) biefer ©tein ift bei einer jtoeiten SBeftattung, unb

jtuar für ÜKitglieber berfefben ftamilie benufct. $n &** 2Wttt*

lieft man eine im fireife ßeljenbe uodj ganj beuttid)e Qnfdjrift

in lateinif^en üWajuafefo beS 16. fta^unbertS: HIR LICHT
BOGRAFEN JVDIT SLEPEN CARSTEN RANGEN
HVSFRVW • IS GESTORPEN • AN • MDL1I.

^Darunter in berfetöen ©djrift in 4 Reifen:

MIT ERER DOCHTER ANNA RAN
GEN ULRICH FRANCKEN HVSFR
OW • IS GESTORFEN DEN 8 JANV
ARI ANNI

'Die Ijier ermähnte ftubitlj ©djfieff mirb bte bei SRiemann

als Jutteke unter 5Kr. 8 bezeichnete getoefen fein, iljr ©emaljl

aber fann fdjtoertid) ber 1505 öerftorbene 9tat$6$err Sarßen

(Äerften) Stange fein, fonbern iß too^t ein gleichnamiger ©oI)n

beöfelben.

tiefer ©tein bedte a(fo brei ©enerationen be£ be»

rühmten ®efd)led)te8 ber ©djlieffen.

2ln einen tragifdjen Vorgang in ber ®efdjid)te ber ©tabt

erinnert ber näcbfte ©tein. $ie ben ©djlieffen an SStafeljen

unD (£influ§ am nädjften ßeljenbe gamtlie SolbergS toar bie

ber Slbebar, eiferfüdjtig ftanben fie lange einanber gegen*

über. 35a fd)foffen am SluSgang be3 15. ftaljrfjunbertS

92icCad (ober Stmprec^t) ©djlieff unb SBenebict Slbebar unbe=

fümmert um ben $a§ iljrer ®efd)fe<f)ter innige 3freunbfd)aft.

J
) fttemann, ®efd>idjte ber ©tabt golberg. Beilagen ©. 107.

*) #alt. ©tub. XXVI a. ISO.
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£>urd) einen ungtücftidjen Stfaü a6er raubte ber tefetere feinem

greunbe oljne 8lbfid)t baS ßeben. Sofort loberte ber atte

#aß ber ©djlieffen in gellen flammen auf/ Pe fcfc
tcn c*

burd), bag bie ©adje nidjt, tote fonjt öblid), burd) Abtrag,

fonbern burd) gerichtliche 93erl)anblung entfdjieben tourbe.

211$ Senebict gum lobe öerurtljettt mar, wollten fie it>n frei

laffen, er foBte fein ßeben iljrer ©nabe banfen. ©otdje ©nabe

warfen bie äfoebar ftolg gurfief unb JBenebict gögerte nidjt,

fein
4
8eben ber ©Ijre ber gamitie gu opfern, er peilte fid^

freiwillig unb „wollte lieber bei feinem guten ©efellen unb

JBruber fein, ben er erfdtfagen, als länger leben." @o ging

er begleitet Dom gangen föati) unb ber Sürgerfdjaft gum Stöbe,

nidjt auf bem ©algenberge wie bie 93erbred)er, fonbern auf

gemeinter (Srbe bei ©t. ©ertrub würbe er enthauptet.

2lu$ feinem SBfute erwuchs finficrer #aß unb blutige

geinbfdjaft, bie aud) bie ßeit nid^t milbern lonnte 1
).

ffi$ unterliegt feinem Zweifel, baß ber ©tein, ben wir

iefet gu betreiben baben, feine irbifdjen {Rejte beefte. 3)er*

felbe üerbient ebenfo als ftunßbenfmat wie als tyiftorifdje«

3)enhnal befonbere 33ead)tung. ©r geigt en relief in §alb

erhabener gigur einen iugenblidjen STOann in ber gierlidjen

Zvaijt beS 15. Q[a§rl)unbertS en face bargepellt, barüber in

ber eigentümlichen SKajuSfel ber {Renaiffance^eit baS eine ©ort

BeNeDiaT(vs).
Oben gu beiben ©eiten beS ÄopfeS ifi am SRanbe gotljifdjeS

üfta&werf angebracht, linf$ barunter fielen bie Sudjpaben

t • p • I , toa8 rec^td barunter geflanben, tp nidjt me$r

gu erfennen. 83i8 gum ftaljre 1862 tyatte biefer ©tein feine

©teile am 2. Pfeiler be8 ÄangelgangeS. JBenebict Slbebar

würbe 1486 hingerietet, bie SRu^eftätte im X)om wirb feine

Cetebe erp einige ftaljre fpäter gefunben tyaben, fein Seiten»

flein alfo ebenfalls erp fpäter hergerichtet fein, unb mit

biefen Umpänben Ijarmonirt bie gange äußere 2luSpattung,

l
) SBqI. ttiemann ©. 264.
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namentlich aud) bie gorm bcr 33ud)paben, auf ba8 bepe. @ie

geigt und bcn Uebergang ju bem ®efd)ma<f ber fllenaiffance.

93on ben übrigen Steinen finb nur fo {(eine JBrucbpüde

nod) lesbar, bag eine genaue SJeftimmung ntdjt me$r möglich

ip, nur brei toiü id) batooit nodj erwähnen, bie toenigftend

nadj ber gorrn ber ©djrift fidjer nod) bem 15. ftatyrl/unbert

gujufdjreiben finb. $elp • got • m\ • marta • be$$e -sten

be w Qn ben legten trier JBudjpaben

peefen offenbar bie Stepe beS Ramend. 3luf einem anbern

ip ju lefen: §fc • toret • Jluolau* • ber #ier ip

bielleidjt nod) bie Ermittelung be£ Ramend möglich, gumat

ber ©tein nur einem borne^men Wann gehört tyaben fann.

Sin dritter tag außerhalb be$ ftirdjengebäubeS an ber

©teile ber ehemaligen ©djlieffenfapeHe. 8Son ber ganj toeg*

getretenen 3Winu$fel*:3<nfd)rift ift nur nod) *leu. . . mit ©td)er»

§eit ju lefen. <£r gehört alfo, »aS aud) burd) bie Dertlid)feit

fd)on na§e gelegt mar, einem üttitgliebe ber ftamilie @d)tteff

an. Sleue ip, roie toir fdjon oben gefe^en, bie nieberbeutfdje

unb ältere gform be$ tarnen«, in ber ba8 u=v ju

fpred^en ip.

$ie jaljlreidjen ©teine jüngeren $)atum$ Ijaben jtoar

für und toeber l)iporifd) nod) fünplerifd) bie gleite JBebeutung

tote bie eben befd)riebenen, aber pe foflten gteid)tool)t erhalten

bleiben. 3?I)re ^ufc^riften pnb leid)t §u lefen Don jebermann,

unb e$ toirb feine große 2Rül)e erforbern, ein öollpänbigeS

33erjetd)ni6 berfelben aufjune^men. H. L.

SDlitget^eilt oom Oberlehrer O. Ä n o o p in Mogafen.

(Sottfefeung.)

Qd) fnüpfe hieran no$ eine anbere ©efd)id)te, bie mir

bon einem mir feit meiner $inbl)eit befannten, fcor einigen
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Qfaljren beworbenen Sefyrer in tfoiffin (Sir. SBelgarb), namen«

ffiegner, mitgeteilt warb. #err ffiegner fdjrieb: (Jm |)erbjle

1870 ljolte mid) eine« SlbenbS ein alte« äHütterdjen, weldje«

üon iljrem jüngften ©oljne, meinem ©djüler, begleitet war,

au« einer Keinen Slbenbgefellfdjaft. öeibe ^erfonen waren

in furdjtbarfter (Erregung, bie grau gitterte am ganjen Seibe,

ber 3"n8c weinte taut, bajj bie biefen S^ränen raunen. Qdj

forfdjte, ob ein Ungtücf gefdjeljen, ob ftemanb franf geworben,

erhielt iebod) erß Slntwort/ a(8 idj mit ben SBeiben in meiner

©tube war. 5)ie SUte erjagte Ijier, ibr ©oljn 2(uguß, etwa

19—20 Qaljre &U, fyobt gefteru ÜWorgen eine (£rfd)einung

am Dornbufdj bei ber ßeljmgrube gefehlt, bie tljm ba« |)evj

fo erbeben machte, baß iljm ber üttorgengruß nid)t Ijabe au«

bem ÜKunbe tommen wollen, fei bann um aMittag geforbert,

abenb« am Dornbufd) ju erfdjeinen, Ijabe biefen ®ang foeben

in ©egenwart beiber ©ttern ausführen wollen, fei jebod) fo

erfdjrocfen unb elenb gewefen, ba& fie iljn Ratten nad> §aufe

fdjleppen muffen. Qu $aufe fei er nun fo unruhig, bete unb

weine fortwäljrenb unb wolle ben ®ang burdjau« nod) einmal

machen. 3$ möge bod) mitfommen unb ratzen unb Reifen.

$)er junge 3Kenfd) faß ba at« ein wahres ftammerbilb, la«

im Oefangbud), fonnte mir faunt erjagten, wa« gefdje^en,

unb bat um meine Segleitung. Qdj war gerne, benn ffiiber*

fprud) war nodj nid)t am ^lafee, erfunbigte mid) aber nad)

ber feftgefefcteu ©tunbe. Diefelbe war jebod) nid)t genannt,

ftd) wie« nun barauf I)in, baß bie Sabung bann nid)t r djtig

fei, bie ©tunbe müßte ja bod) ju jeber ^ufammenfunft feft*

gefefct fein. ÜJJit biefem ßinwanbe braug id) burdj, guerft

bei ben (Eltern, bann aud) bei bem ©oljne, gumal ba id) feft

öerfpradj, mitjufommen, wenn er nodj einmal unb ju beftimm*

ter ©tunbe gelaben werbe. Qnx 93erufyigung oerorbnete id)

bem Öeibenben brei &fafd)en ©elterwaffer, empfahl iljm, ja

morgen wieber an ben betreffenben Ort ju geljen unb mir

fogleid) mitjut^eilen, wenn irgenb tttoaS gefdjeljen mürbe.

Der SWenfd) ttjat, tva$ id) geraten, eine tfabung erfolgte
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aber nidjt meljr. SRadj ettoa 4 ober 5 ^faljren aber rief i§n

ber £ob, unb er folgte.

SRad) Qfatyn'S 33otf8fagen au$ Sommern unb {Rügen

©. 390 fagt man im ©djietoelbeiner ftreife t?on einem folgen

fd>toermüt§igen SWenfdjen, ber im Jtopf nidjt ganj richtig ifi:

Dei hat dea Fik. $errn !$af)\\ erfdjeint biefe SRebenSart fo

merftoürbig, bafc er „ben" gif jufammenftettt mit ber ®öttin

greia. 3)aS tft hoffentlich aud) nur ©t^erj. 5)er gif ifi

eine Ärautyeit bei Spieren. T)er ©ammfer bittet bie Cefcr

ber üßonatäbtätter, tytn Aber bie Slrt berfelben per ^oftfarte

freunblidjfi SWittljeifung machen gu tootlen.

Qn bem laufenben jtoeiten ftaljrgange ber gettförift

für SJotfSfunbe, herausgegeben oon Dr. (£. SSedenfiebt in

|)aüe, I)abe id) auger anbern SSolfölicbern aus Sommern ba$

Sieb Dom geijigen QJauern mitgeteilt. (£$ jieljt bort in ber

gaffung, bie e8 im ffreife SBfitoto fyat. $m ffreife Sauenburg

ifi e$ in fürjerer gaffung befannt. ffi$ lautet Ijter:

Wenn ma bi'm Bure deint,

Geht dat tör Plaug,

Krigt ma Poar Staewel op't Joahr

Es wenig genaug.

Staewel, kein Streppke dran —
Bur es kein Eddelmann,

Bur es e Bur

U Schelm von Natur.

Wenn ma bi'm Bure deint,

Geht dat tor Plaug,

Krigt ma Poar Hose op't Joahr,

Es wenig genaug.

Hose, kein Lintke dran —
Bur es kein Eddelmann,

Bur es e Bur

U Schelm von Natur.
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Wenn ma bi'm Bure deint,

Geht dat tor Plaug,

Krigt ma ein Westke op't Joahr,

Es wenig genaug.

Westke, kein Krägke dran*

—

Bur es kein Eddelmann,

Bur es e Bur,

Schelm von Natur.

Wenn ma bfm Bure deint,

Geht dat tor Plaug,

Krigt ma ein Jacke op't Joahr,

Es wenig genaug.

Jacke, kein Knöpke dran —
Bur es kein Eddelmann,

Bur es e Bur,

Schelm von Natur.

Wenn ma bi'm Bure deint,

Geht dat tor Plaug,

Krigt ma ein Metzke (9Wüfcd)en) op't Joahr,

Es wenig genaug.

Metzke, kein Schirmke dran,

Bur es kein Eddelmann —
Bur es e Bur,

Schelm von Natur.

93on einem geijigen ^aftor mtrb ftofgenbeS erjäljtt:

fterfelbe §atte einen Änedjt, ber atS Qulrot jum SScöper

tägltd) nur ein Ijatbeö 6t befam. 3)aS genügte t$m aber

md)t unb er forberte fic^ öon ber %van ^ajtortn metyr. $)tefe

beflagt ftd) bei tljrem üßann über bte fjorberung beS Anette«,

unb ber #err ^aftor fpridjt: ,,@o gteb t$m aud) bte anbere

#ätfte. SBtrfc^t (b. i. berftet, gerplafct) er, fo btrföt er; für

feine ©eele »erb' td) nic^t forgen."
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3ftt fflütoroer Äreife $at man bie SlebenSart: Dei Klut

hett Ogen. @o fagte nämtid) ein ffnedjt beim SWittageffen,

als er ftatt beS Stieget einen grofdj befam, ber beim Stoßen

in ben ©rapeu geraten mar. 8lel)nüci) ift eine anbere @r*

jäljlung: $n eine ^djüffet mit ©djroarjfauer ift ein tebenbiger

3frofd) geraden; ber Stoedjt bringt iljn mit ben Älöfcen auf

feinen letter, üon bem ber fjrofc^ Ijerunterfpringt. @rfd)re<ft

ruft ber £ned)t au«: ,,©o fpajierft bu Ijin, ©djmarjfauer?"

unb fudjt i§n mit bem Söffet mieber auf feinen Steuer jurücf*

jufe^ren.

Vit ffirjä^Iung Don bem Änedjte, ber feine ©rbfen effen

modjte, ift aud) in #interpommern be!annt. @ie finbet fid)

juerji bei Stemme. (SJotföfagen oon Sommern unb {Rügen

@. 317 f.) Qn £interpommern lautet fte: Sei bem Sdjuljen*

gutäbefifcer in ©truffoto (Ar. SBütoto) biente cor mehreren

Qaljreu ein ßnedjt, ber feine (£rbfen effen mochte, ffienn fie

auf ben !tifd) famen, fteefte er ben Söffet fcerfeljrt in bie

©djttffet unb fagte babei: „Hackst du mi, so aet ik di;

hackst du mi nich, so aet ik di nich!" Später oerljetratljete

fid) ber $ned)t in bemfetben 3)orfe. Der üßangel teerte bei

tljm ein, unb nun fudjte er feinen früheren Srottyerw auf

unb bat i$n flehentlich, i§m einen ©djeffel ffirbfen abjulaffen.

©er SBeftfcer aber fprad): „21(8 bu bei mir btentejt, toaren

bir meine ffirbfen nid)t gut genug; barum Ijabe id) aud)

jefet feine für bid) übrig." Unb er gab bem SBittenben feine.

@o geljt e$ oft; fo lange ©ienflboten il>r gute« ffiffen

unb Irinfen Ijaben, finb fie übermütig unb meinen, es fönne

iljnen mdjt fehlen. Jhiedjt unb üRagb, bie in bemfelben

$aufe ober $ofe bienen, »erben nidjt feiten ein ?aar, benn

ber Äu^flatt ift $u bidjt beim $ferbejla(f, unb vergnügt

fingen fie:

Wat dat fär e lustig Laewen is,

Wenn de Kauhstall dicht bfm Pirdstall is.

Slber £err unb grau foflen uon i$rem SSer^ättniß

nidjtö merfen, barum rätty ber &ned?t: Du mi gram, ik di
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174 AuSjug aus bcn $BerfammlungS--$rotofollen.

gram, dat Herr u Fru nuscht marke kann, ©nbltd) totrb

#od)jeit, oft ober jtety ber üßangel ein; Äartoffeln ftnb ba$

etnjtge 9ßa$rung$mtttet: Supptuffle Uptogg, Supptuffle

Inschlag, Supptuffle de ganze Dag, fo tyet&t e$ bann.

(©d&lu& folgt.)

Jluajug aus den icrfammlunge-yratohollcn.

l. @ifyrag am 11. ßftoöer 1890.

SSortrag be$ #errn Dr. ä. #aa3: Script über bte Huf'

becfmtfl einer geuerpeinfabrifpätte auf {Rügen.

Am 5. 3ult biefeS 3af)reS entbedte ber SBortragenbe in ber

ÜRäfje beS 2)orfeS S)reroolbtte auf ffiittoro in ben ©ünen ber ©c&aabe

eine Seuerfteinfabrifftätte, roeld&e ber fogenannten ©cbroebenfc&anse

gegenüber jur Werten ber über bie ©c&aabe fütyrenben (Efjauffee gelegen

ift. 6S ift eine mulbenartige Vertiefung, roelcbe etwa 3 $ufj tiefer

als bte Sljauffee unb 2 gujj tiefer al$ baS umgebenbe Serrain liegt.

Sin ber ÜRorbfeite ift bie ©eblagftätte burdj bte ßbauffe, an ben übrigen

Seiten bureb einen Ihranj wm ntebrigen S)ünen begrenjt; ber Umfang

btefer Umgrenzung beträft etwa 150 bis 160 ©djritte. S)er (Srbboben befte^t

au8 gelblichem ©ünenfanbe, roeldjer nur I)ter unb ba jroifcben ben Steinen

fpärltcben ©raSroucbS unb einige wenige fcaibeträuter aufjuroeifen \)<xt.

S)a auf bte Ausbeutung ber Sabrttftätte mehrere Sage uerroenbet

roerben tonnten, fo ergab btefelbe ein überaus reicbeS föefultat. 2)ie

bammelten ©tücte, roelcbe etroa 400 an ber Qa\)l betragen, aber noeb

leiebt bätten uermeljrt roerben tonnen, zeigen einen aujjerorbentlitb

groben föeicbtfjum an formen. Heile, Jammer, 23of)rer, manbel* unb

lanzettförmige ©tücfe, fttbelförmige, priSmatifdje unb anbere Keffer,

©djaber, Pfriemen, Af)le, ^fetlfpifcen unb anbere ©erätbe flnben ftcb

in reicher ÜJtenge. S)te metften ©tücte geigen gan| robe unb plumpe

formen ber Bearbeitung; nur eine SPfeilfptfce ift in ber fonft am
Stügenfdjen geuerftetn betannten funftuollen Art gearbeitet. — (Sine

anbere, in ber *Räl)e gelegene 3abrttftätte uon roefentlicb gröberer AuS*

bebnung tonnte roegen Mangel an $tit nur oberfläcblicb unterfuebt

werben. S)ie l)ier gefunbenen ©tücte jetgen eine auffallenb belle Patina

unb ftarf abgefebliffene Äanten. — SBaS baS Alter ber aufgefunbenen

gabriffteüe betrifft, fo gel)ört biefelbe einer 3eit an, „roelcbe binterben älteften

©rabbauten zurüctbleibt", „roo bie fübroeftlidje ipälfte ber ^nfel Flügen

noeb unberooljnt, uietleicbt nodj niebt fo roeit gehoben roar, um berooljn*

bar ju fein". (Baier: S)ie uorgefdj. Altertümer beS $roo.=9ftuf. für
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Sßeuoorpomm. unb Stuften, Stralfunb 1880, ®. 13). gür ein fo l)of>e§

8lter fprec&en einmal bie ber älteften Äulturepodje angefyörenben,

gleichartigen gunbe au« granfreidj, ^Belgien, ßnglanb unb ©fanbinauien

unb fobann bie jum SBergleid) Derangeaogenen ©rjeußniffe ber ägijp*

ttföen ©teinaeit, meldte eine frappante 2Cefynlic&feit mit ben guubftütfen

ber ©dfcaaber gabrifftätte an ben %a& legen (3eitfd>rift für @tf)nologte

XXI
r 1889, $eft VI, ©. 702 ff.).

3ntoad}8 ber Sammlungen.

I. ÜJtufeum.

1. 3«>et ©teintugeln, gefunben in SRippemriefe, tine grauen* unb eine

Sauffappe au« ÜRipperariefe, ein 3wnteller, ein jinnerner Seudjter,

jroei Söffet, ©efd&ent be« $errn Kaufmann g. 5S. Sali« in Slipper*

roiefe. 3. 2732, 2748-53.

2. @in Saufbeden au« OÄefftng, in $nrifc beim 23au be« ©olbbedfcfcen

grä'uleinftift« gefunben. ©efd&enf be$ Kuratorium« biefe« ©tift«,

überreizt burd) fcerrn $rofeffor SBlafenborff in Tarife. 3. 2733.

3. Äteibung«ftü<fe, £au«gerä'tl)er OÄufter unb Lobelie au« bem SBeia»

ader. ©efd&enfe t>on grau ÜJtarie $löfe geb. ÜWortfc in @r. 3ßtnom,

grau X&eel in 23rifeig, £errn ©ärtner üRolbt, gcau Jöet&fe geb.

Steumann unb grau S)rec$§lermeifter SBimmer in Tarife, über«

reicht burtffcenn^rofefforJölafenborff tn $urifc. 3.2734-2741.

IT. »ibliotljef.

1. Siulänbifdje ßfjronif üon SBaltfyafar föüffon). ©efcfcent be« £errn

2lmt«gerid)t«ratf) Wtaafy in Inflam.

2. Sectyenb, bie (aroeite) Eroberung oon SRügen burdj bie ^reufien

unb U)re säurten im 3a$re 1715 (M. TOlit. Blätter XVI, £eft 1. 2.)

©efd&ent be« $errn 2$erfaf|er«.

3. Dl«ljaufen,ber alte S3ernfteinl)anbel ber cimbrifdjen fcalbinfel

unb feine Seaietyungen au ben ©olbfunben. ©.=21. ber SBertyanb*

lungen ber berliner antyropologifdjen ©efellfdjaft. ©eföenf be«

£erm SBerfaffer«.

4. S3erict)t über bie SBerroaltung ber ©emeinbes&ngelegenfyeiten ber

©tabt ©tettin für bie Seit uom 1. «prtl 1889 bt« ba&in 1890.

I. Darlegung ber finanaieflen ßrgebniffe. ©efdjent be« SJtagiftrat«.

5. geftförtft be« ©tabtgnmnaftum« au ©tettin aur 3ubelfeier ber

griebrid>=3Bilf)elm«föule. ©efcfcenf be« fcerrn Sireftor ^rofeffor

Semcfe.
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176 3unxtd)g ber Sammlungen. — Wittfpilungen.

6. $eftförift jur $eier beS öOjäfcrigen SubüäumS ber ffriebriefc*

gBUljelntfföule ju Stettin. ($>. % r i t f cfc e , ©eföicfcte ber griebriefc*

ffiityelmSfäule.) Stettin 1890.

7. (Srinnerunggblätter, fjerauSgegeben com herein früherer Spület

ber ftriebricfcffittyehnSfc&ule. Stettin 1890. 6 unb 7 ©eföenfe

beS $errn (Sei). 9tegierung$r0tlj Dr. ffiejrinonn &ier.

8. $. ßutfcfc, bie flunftbentmälfr be$ Meg.=23esirf£ Siegnifc. Sieferung

I. II. III. »reglau 1889/90. ©eföent ber flönigl. ^Regierung

ju S3re§Iau.

9. 21). $nl, Beiträge jur pontmerföen 9ted?t$gefc$ic&te. €>cft II.

©reifSroaib 1891. ©efdjenf be$ £errn «erfafferS.

10. SJrintfmann, ÄaSpar Ofjm unb id. ©eföenf be8 $errn Ober*

leerer a. 2). $aber in Stettin.

11. $f)otograpf)ie be$ Innern bn St. ÜJtarienfirc&e in Stargarb i. %
©eföent be$ fcerrn $aftor St eMin in Stargarb.

3tti t t l* e U u u g e n.

Ausgetrieben: Weg(erung$ratlj ©lantf, jefet in Mn,
Kaufmann $>. Scfcmerbaucfc in Stettin, SRegterungSratl) Dr. &bler
in 2)an§ig.

kn orbentli($e ÜDUtglieber angemelbet:
@umnaftau*e&rer Dr. ©ülbenpei^ning in Stargarb, ©umnaftafle&rer

8ü6*2aUemanb in $urifc, Lieutenant Sc&mieben in Stargarb,

^aftor SBaljr in Stettin, Webafteur Änoblocfc in (£olberg, Äanb.

phil. !RicoI in Stettin, Dr. med, öafjr, ÄreiSbauinfpettor Planten*
bürg unb SBaufüfyrer Spulte ifi Sroinemünbe.

$te Ocrfammhmgen ftybett ftatt iebeSmal am ftoettett

8ottna5enb beö SRimatö um 8 itfjt im »erdnö^aufe.

3u>eite SBerfammlung: <3<mnaftenb, bm 8. 9tobemfter 1890*

Vortrag be§ $errn Oberlehrer Dr. SBalter: 3)ie 23ronjecelte be&

Stettiner 2RufeumS.

ÜWittelalterlic^e ©rabfteine, — SlUer^anb S^erj au$ Sommern.
— #u§aug au$ ben $erfammlung$ = $rototoflen. — Qnroa^ ber

Sammlungen. — SRittfjeüungen.

gtir bie SRebattion oerantroortlty : Dr. SR. SBe&rmann in Stettin.

S)rucf unb Verlag uon g. Reffen lanb in Stettin.
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Ponntöblfittcv

herausgegeben

üoti bet

©pfpfffffiaff für Pommecfdie (Bß|rfcidife muf

ftffßtflittmsftttnife.

»er Watfbnuf be* &$*!*» bitfev WwiattMattar ift nerioteii.

&U*rlfimfr frij*r? aus Jmmtttm
TOttgetljeilt t*om Oberlehrer 0. Änoop in Strafen.

(6cfclu&.)

3fm 3folgenben ßefle id) nod) eine Slnjaljl öon Jooosa

jufammen, otyne ^ufammen^ang, tote id> fte gerabe in meiner

©ammtung finbe.

Sin Sauer §at gu einer $errf$aft in ber ©tabt ein

guber #o(j gebraut, ©a e8 gerabe 9Wittag$$eit iß, toirb

xffm in ber Ättdje offen üorgefefct. (£8 giebt eine Suppe

mit ©d)aumFlö§en. ©er Sauer fttljrt einen Söffet üofl jum

SÄunbe unb miß ben ftfojj mit feinen Qiffntn bearbeiten,

aber er iß Derföttmnben unb üerwunbert ruft ber Sauer au«:

Sohluoh, wo bleft?

(Ein 33ater befugt mit fetn^* - ^Ijncfjen ben ©roßüater

unb prägt unterwegs V~t ftfe* , vu un# ,ja redjt befdjeiben ju

fein unb h<
" r

:)i aud) ju banfen* 9tt$ ba8 ftiub nun

Beim Cffen mit feiner Portion fertig war unb ber ©roßüater

fragte, ob t& nod) me^r trolle, bantte e8, obgleid) eS nod)

junger $atte. 8lud) bei einem jmeiten SWtljigen banfte e$,

unb ber ©rofjbater Heg eS nun unbeachtet. 216er ber junger
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178 ÄHerfymb Scfcerj aus Sommern.

ift bod) ju grofj, tmb Mttenb fagt e* enbßdj: „Grossv&der,

nedige Se mi noch emäl!"

83or einer Steige bon $a$ren nafyn ein STOaim in

meinem #eimat$*borfe einen Ofungen, btfim Altern geftorben

toaxtn, ju fid) in« $au&. Qn ber Stacht bor feiner Änfunft

ffattt ber Qtti« ein $u$n an& bem ©taüc geholt. (Steige

SBodjen fpäter fragte ein grember ben jungen: „Du, woneier

keimst du hier ben?u Unb ber Qfunge antwortete: „As

de Elk de Henn wegnamm." SHefe Wunber(id)e Qdtbt*

ftimmung blieb unter ben ftinbern be« Dorfe* lange fiMid>;

würbe Qemanb nad) bem {Bann? gefragt, fo antwortete er:

„As de Elk de Henn wegnamm."

3fn ©rojMStorbe (ftrei« ©tolp) war bor Qfa^ren einmal

©djulprfifung. ©er 8e$rer be^anbett bie @efd)i<$te t?on ber

©eburt be* SRofe«, unb nun entwidteft ji<$ jwifdfen i$m unb

einem ©Ritter fotgenbe« QtDit^fx&^i

So war ba« SWofe«?

831 fturafdje«) im ©djilp.

ffia« tf)at e« ba?

(E« weinete.

ffia« woßte ba« SWofe« $aben?

SEiefö (b. $. bie »ruft).

Sei einer ©d>utprüfung in ©ambin (ftrei« ®tolp) fragt

ber tytftor: „SBa« ifi ein Sfingling?" Der ©filier ant*

wortet: „ftnaßerftrul". Der ftnaßerflraud), ffiadföotber, $eißt

bort and) Jügiinkebusch (f. mein ^lattbeutfdje«, IL ©. 20).

lieber bie @$weigfamteit pommerfdjer Säuern wirb

ftotgenbe« erjagt: 3wet Säuern, ftabel (ftart) unb ffiittem,

ge^en nadj ber @tabt. Seibe ljaben an bem ffiege ein

3Iad)«felb, juerp fommt ba« ftabel«, bann ba« ffiiffem«. Sei

bem erpen geljen fie üorbei, bei bem jweiten fagt ftabel ju

ffiittem: „Din Flass steht gaut. u Dann gelten fie in bie

''
*Vftutafd& nxu ein SJtfc&et am (Stotbeföen ©ee. S)a§ Seeufet

im' im tittt Sd^ilf beftanben.
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@tabt unb beforgen i$re ©nfäufe. Auf bem Wücfoege ge$en

fte fd>toeigenb Bei ©iflem« $(ad)£ oorbei, unb at$ flc nun

jn ftabett gelb fommen, fagt ffiiflem: „Din't uk. tt

3fm

©egenfafc baju »irb ergibt: Sin fä($fifd>er Sauer fommt in

einen 8aben, um fid) einen gering ju raufen, unb ba$ ?aben*

mäbd>en fagt: „$aben tljun toir aßetoeit leinen nid), aber

Wegen Wnnte e« batb fein, ba§ »tr melden träten."

3fn ber ftirdje eine« $interpommerfd>en Dorfe« tooöte

ber $aftor feiner ©emehtbe ad ooulos bemonftriren, wie

ber Beilige ©eift audj ju i$nen att £aube in leiblicher ©e*

ftaft ^erabfäme, »enn er i$n ernfttid) brum bäte. (Er inftruirte

feinen Jhifter ba^tn, bajj er bei ben {Borten: „ftourat, §eit
9
ger

@eift
M eine £aube Dom ©oben aus burd) ein aber ber ftanjel

Beflnblid&e* 8od) ftecfen fofle, bamit fte über ben $fiuptern

ber ©laubigen umherfliege. Der ftfijter lagt aber bie Dom

$aßor erhaltene Staube Don feiner %ran braten unb oer§e$rt

fte. Dann begiebt er fidj auf feinen Soften. SBie nun ber

©eifHidje mitten in ber ^rebigt an bie Derabrebete ©teile tarn,

ba rief ber ftflfter burd) bie Oeffnung §erab: Dei Elk het

em upfraete.

(Einft fa§ ber ®ut«befi&er D. % mit bem Drt3geifHid>en

bei einem Olafe ©eitt Da fommt ptSfcttd) bie SWagb be$

$aftor« §ereingeftfirjt unb metbet, ba§ in bem ©etoölbe,

toetd)e8 fid) unter bem JBoben ber ftirctye befanb, ein SCoter

auferlauben fein muffe, ba unter ben ©argen im ©etoölbe

ein groger ütuntult fei. SBteid) Dor @d>recf, aber Dom ©ein

mut^ig, laffen ßd> bie beiben $erren eine Saterne anjflnben

nnb fdjreiten ber £ird>e ju, bie bidjt am $fankaufe ftanb.

Der ^aftor ging im Ornate Doran, ber ©utsljerr trug bad

8i$t. Sehn Oeffnen beö ©etoötbe« erblicfte ein fd>toarje3

©efpenß ba« 8id>t, brängte nad> bem 3tu$gange, unb ba ber

©eißlid>e tym im ffiege ftanb, läuft e$ tym jttuföen bie

Seine unb trägt tyn in« greie. Der ©utsbefifcer befam

einen gewaltigen ®ä)ttd unb fiel ol)mnäd)tig ju ©oben, tt?o*

bei bie Sateme erfofd). Der ?ajtor mürbe brausen Don bem

Digitized byCjOOQIC



180 Ättetfomb @$er* aus Sommern.

©efpenft abgeworfen unb blieb eine geraume faxt eben«

falls befinnung$lo$ liegen. 9113 er au$ feiner JBetäubung

erwarte, begab er fid) nad) ber £ird>e jurttcf, ben tarnen

be8 ®ut«befifcer$ rufenb. tiefer richtete fid) nun aud> auf

unb fragte: „#at ©ie ber Steufel geholt ober nicty?" ©te

gingen nun nadj bem ^farr^aufe gurütf, nahmen jur ©c*

ru^igung nod> einen ©djlutf, unb jeber fudjte nun fein Säger

auf, nid)t anber$ benfenb , al$ ba§ iljnen ©atanaß in leib»

Saftiger ©eftalt erfdjienen fei. 8lm anberen borgen aber

ergab e$ fid), baß bie fdjmarge ©au beS Pfarrers tynen bett

böfen ©treid) gefpielt Ijatte. ©iefelbe mar nämlicfc aus bem

©taue entfommen, fyattt an ber bort feljr morfdjen Äirdjenmauer

getoüblt unb toar in ba$ ©eroölbe ^erabgeftürjt, an» meinem

fie burd) bie beiben Ferren befreit »urbe. — 3)amit nidjt

jemanb biefe ©au als eine mtjtljologifdje nimmt / füge idj

$inju, baß bie Iljatfadje toa^r ifl.

(£8 ift ein bunte$ ®emifd) uon aflerljanb Jooosa, ba$

id) ben liefern ber ÜKonatSblätter bisher geboten Ijabe, obne

beftimmte Drbnung, aber in ber 2lbfid)t, aud) anbere, bie ba*

gu in ber Sage finb, ju äljnlidjem Sammeln anzuregen. 2Ber

ba$ 23olf$leben fenut, befonberS ®eijllidje unb Selber in ber

^roDtnj, möge e$ fid) angelegen fein laffen, berartige @ad)en

aufjujeidjnen ;
jur Äenntniß bed 33olfägeifte3 finb fie, fo

toertfjfoS fie für ftd) allein fdjeinen, bocty nidjt oljne Sebeutung.

^offentlid) unternimmt ein pommerfdjer ®elel)rter, ber in

güljlung mit bem SSolfe jieljt, früher ober fpäter eine um*

faffenbeve ©ammlung, al$ ber SJerfaffer biefer Qtiltn Ijier $u

bieten uermag. ©eine ©agen unb ©prüdjtoörter pellt er,

tote baS l)ier üWitgetbeilte, ju tv'i-n fyvtdt gern jur 2$er*

fügung.

Digitized byCjOOQIC



3um SWünsfunbc txm ©terbemn. 181

§nm pflnjfmtte mm §tetbnfou

Sei ©terbenin, Ärei* Sauenburg, tourbc im Qaljre

1864 eine größere 3Inja^( römifdj'btyjantinifdjer ©olbmünjen

(Solidi) gefunben (»gl. ftü^ne in Salt. ©tub. XXVII,

©. 210 unb Siffauer, ^rae^ißorifdje Denfmäfer öon ffieß*

preußen, 6. 163, fjriebtänber, ijeitfdjr. f.
<Et$not. 1872/

©. 166). 2Bie mir iefct erfahren, betrug bie ©efammtanjaljl

40, toon benen bteljer nur ein Solidus be$ #onoriu8, ber in

ba£ Äöniglidje 3Rünjfabinet gelangt iß, belannt fear. 3fefct

ftnb toir in ber gtütflidjen Sage, berieten ju Wnnen, baß

unfer 3Rufeum burc§ bie ©üte beS #errn Kaufmann 8tubotp$

©tenjet in ®nen?in, ÄreiS Sauenburg, einen jtoeiten

@oübu8 quo biefem ftunbe erlangt %at, ben ber Sater be£

gütigen ©eberö
f. 3- ertuorben §at. ©erfetbe tljettt jugteid)

mit, baß bie Übrigen ©tücfe in bie $änbe tum #änblern ge*

langt unb toa$rfd>einUd) aöe eing*f$motjen ftnb. ©er jefct

und gehörige ©ottbuS ift ein Satentwiau III 0Wr.6OOl bei

a^omfen) unb iß fe$r gut ermatten. Der StoerS jeigt bie

Süße im$)iabem mit ber Unterschrift : D(ominus) N (oster)

PLA(cidius) VALENTI1NANVS (!) P(ius) F(elix)

AVG(ustus), auf bem SReberS ßel)t man ben Äaifer ßefcenb,

ben redeten guß auf ben ftopf eines ©rad>en$ fefcenb, in

feiner Metten ein ftreuj, in feiner Sinfen eine ©iegcdgötttn

$aftenb, barum VICTORI-AVGGG (= Augustorum), im

gelbe R-V, unten bie Sejeifymng ber SKünjßätte unb be*

SBertye* COMOB.

P* $amäle §mf1f.

ffiir Gaben im (Jahrgang 1887 biefer Slätter, @. 68

ff. im Hnfätuß an $rofeffor #. fjrant (Salt. ©tub. XXII

©. 50) bie Sermutyung aufigefproben , baß ber befannte

Dieter be* Siebe«: „«Cein ©Ott in ber $ity' fei <&ty
u
, ein
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182 Äu*aug au* tat SJerfammlunö**$totototlen.

SDWtglieb ber in ©trtttn ja^treid) vertretenen unb anäf fonft

in Sommern trietfad) na$toei$baren gamilie $otoefd) fei

Qu unferer großen greube bringt nnn $err Sibüot^efar

$ofmeifter*fltoßo<f bie toißfomntene SWittfceifang, baß laut

ber Untoerfitätömatrilet am 2. SRai 1517 in fltoßoef immatrifutirt

küurbe: Dominus Nicolaus Houessche presbiter, freiließ

o$ne Sngabe ber ^eimatl}, ober es folgen auf tyn ein SErep*

tottier unb nod> §»ei anbere Sommern , ein ©targarber unb

ein (Sonrab t?on ffiebefl, afle toier an bemfelben Sage. ©*

unterliegt tooljt feinem gn>eife(, ba§ M** ber na^maßge

Pfarrer an ®t. Nicolai ju (Stettin getoefen iß. #tnjufttgen

tooflen nur nod), bafc ju ffinbe be* 17. 3fa$r$unbert* ber

Familienname ju Stettin unter bem (Einfluß ber üßeifcnifd>en

SWunbart fi# in ben ftirdjenbüc^ern in „^übf^" Der&nbert $at.

&tt$?u0 am ton ^erfammlungö-^rotohaUtm

2. fctymtg am 8. ftrtemtor 1880.

SSortrag be* #errn Oberlehrer Dr. ©alter: ©ie Sronje*

celte be* ©tettiner ÜJhtfeum«.

SRadfrbem bie foftematifebe ©efpredfrung ber rowbtigften oorgefibkbt*

lieben grunbhjpen jammernd mit ben ©(bwertern begonnen toar (ogL

9ton.*8l. 1890, 6 11), tourben in äbnlicbet SBeife bie Gelte bebanbelt.

Sßflbtenb au ben etwa 20 «Sdjroertctn im lefeten 3a^te no<b ein* (oon

©ilefen) binaugetommen ift, beftfeen mir 82 Gelte, unb ber gumacb* in

bemfelben 3*itraume belief ficb auf etwa ein Sufeenb ; in anbete Samm-
lungen atrftreut ftnb aber noeb minbeften* 200 gleichfalls in $ommem
gefunbene Gelte. 2)et Xqpu« ift oon 9Rottillet, Goan*, *Dton*

teliu*, D*botne, DI*b<*ufen u a. genauer ftubitt unb clafftficirt,

mäbrenb früher über fein ©erätb mebr Unflarbeit \)txi\d)tt al* gerabe

über ben Gelt. 2)ec 9tome §unä<bft bat mit bem SJolte ber Äelten niifct*

au tf)im, fonbern tommt oom fpätlateinifcben celtes (OÄeijjel) unb mirb

feit bem 18. 3ab*btinbctt §ur ffle|ei<bnung Heiner löronceäjte üblidfr;

na<b mebrfacben Sdfcroantungen gilt ba* ©ort beutjutage für alle beil«

fdrmiflen (Serätbe au* SDtetall, bie entmeber fein Stiello<b baben ober

ein folebe* in ber £änfl*a<bfe «ufroeifen. G* empfiehlt ft<b, an biefem

(Brunbbegriff feftaubalten unb alle Abarten bemfelben untetjuortmen.
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liebet ben ©ebraucfc ber (Seite maren bie SWemungen ebenfalls geteilt

;

in ü)nen bie von 2acituS framea genannte 9lationaln>affe ber ©ermatten

ju fe&en, oerbietet fefcon bie Serbreituna, über bie ganae @tbe. S)o^

tönnen fte au($ niefct auSfcbliefelicfc als 9Sertaeuge gebient Ijaben, benn

Selfenaekfotungen in ©Sweben fotoie 2)arftellungen auf ber Sfronaefttula

oon JBologna unb bem ©üitelbled(> oon SBatfö aeigen tljre JBenufcung

als ©äffe beutlitfe. (linaeine (Sremplate ftnb fogar mit erhaltenem $pla*

fd^aft gefunben, unb |mor entweber lang gehaftet wie in einem @rabe

auf ©qlt, ober recfcttointlig wie im fcaUeiner ©alalag*r — 3m eingehen

ergeben ftdfr fofott als fcauptgruppen beS ©erät&S mit SRüdftcfct auf baS

©tiefloefc: ftladfrcelte o&ne 2)uribol)iung unb fyfykdtt mit ©tieHod);

bie elfteren ©dfraftcelte au nennen, ift ungenau, auefc genügt biefe Stoppel*

Teilung ber notbifefcen ©ele&rten für uns nic^t, benn mir tonnen nodfr

beutli($ Äragen*. Sappen» unb fieiften-tEelte neben etlichen Unterarten

ber funkelte unterfd&eiben HlS ältefte gorm A fte&t man allgemein

bie glatten gla^celte an, bie ben ©teingerätyen fetyr nafye fielen unb

vielfach aus Tupfer Ijergeftellt ftnb. bei uns in $ron§e vertreten burdb

baS ©tütf oon ßggefin; jeitli^ oiel fpäter ift ber eiferne glac&celt mit

ftreuasapfen oon Sfriefeig. Sie gorm ber ftragencelte B entftanb bur<$

SBilbung erhabener fiängStanten bei }unö^ft no$ fd&maler S^neibe,

moiu fd^toete gedämmerte ©tüch oon ^obejuefc, ©uecot». Storot&eentoalbe

oorliegen, bo$ auxfc fol^e in S)epotfunben oon Saffentljin unb ÜWtSbroq.

Set SgpuS C fyxt leufctere, gegoffene fragen unb oetbreiterte Sc&neibe;

mir bejtfcen baoon Exemplare oon 3)übjon>, ©ellin, SRotoe, ©abbin,

lefetere burdfc bie mitgefunbenen Kinge als fe&r frül) getenn$ei^net.

Sen Uebergang ju ben fieiftencelten D geigt ein anbetet SBabbiner gunb,

bei beffen 3 (Selten eine Oueileifte jmifien ben Äragen leife angebeutet

ift; oollenbet ift bie Trennung amifdjen ©djneibe unb oertieftem SBalptenbe

buT^ Seifte unb nur am JBaljnenbe oerbleibenbe fragen in bem frönen

©tütf oon SBiartlum 3m Starben läuft Ui biefec Art eine Seifte ringS

et&aben Ijerum, wofür mir nur ein SJetfpiel oon ©eeger ijaben, angeblich

aus einem $ünengrabe; oon ber gorm E bei SWonteliuS mit breitem,

ornamentirtem SBanbe fe&lt bei uns bagegen jebe ©pur. einjelne ©tücte

ber nacb ffleften immer jaljlreic&er toerbenben 2lrt beftfet bie ©t alfunber

Sammlung. 3** ©tettin finben ftcfc aber mieber 6 (Sremplare ber

gorm F beS SetftenceltS, bei melier ftatt beS ÄtagenS eine ßrljöljung

um ben gala läuft unb bie ©d&neibe Kerben itiq^t (Äenalin,

3anoto, ^leurntii^en, $refeen) ober auxfc glatt bleibt (Sufeoto).

ßinjelne ©tüc!e biefer befprod&enen Arten finben fu$ im $ljot.

SUbum ber »erL SluSftellung III, 11 unb ir, 21, Söeifpiele au &o\)U

celten II, 15, II r, 4 unb 8 veröffentlicht. 3Äit 2luSna^me oon 3 föled&t

erhaltenen Sremplaten aus bem früheren 93eftanbe beS 3JlufeumS ift

ein anbeier i^puS erft neuerbingS häufiger gefunben unb jefet neunmal
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vertreten; e« ift ber im Sorben feltene, au« ben ©($roei$er Pfahlbauten

aber fel)r belannte Sappenealt, bti welkem ftatt be£ langen fragen«

turje fiappen meljr ober weniaet ftielumfaffenb au«gel#mmert ftnb, für

und füglicr) al« G einauretfym. 60 im Äoppenomer haften (Salt.

©tub.XXXIIl, Xafel 2), von $leftlin, Sempelburg, Sagen, ©tofp ©ei

einigen tritt §um erften 2Hal bie Oefe auf, bie rool)l gur befferen fßt-

feftigung be$ ©erätfc« vermittelt eine« gaben« ober Giemen« am ©cbaft

biente unb befonber« fcäuftg bei bet jroeiten grofcen §auptgruppe, ben

Ekelten, vortommt 3)iefelbe ift bei un« mit 40 Sremplaren, faft

genau ber fcälfte aller Gelte, vertreten. f$üt©fanbinavtenlj!at9Ronteliu«

audd roieber 6 Unterarten bavon angefefet, bie Jöelfe für SJtetflenburg

aueb noefc im ganjen jutreffenb fanb, aber bei un« laffen ft($ nur etroa

4 unterfc&eiben : #ol)lcelte mit ßragenornament, mit fiappenornament,

mit 5Jtitteluppe, entließ ganj glatt; fte treten vormiegenb in ©epotfunben

auf, fo im größten pommerfc&en von $leftlm u. a. mit Sappencelten,

ebenfo in Hoppenow, mit anberen fpäteren SBronaen in ben gfunben von

©<&önebe<f, ÜJtanbelfow, ©lowife, ©ikfenborf. 9Rit unten tritt nun au$
fc&on difen auf, fo in Äölpin neben 2 ©umformen für Sronaeljoljlcelte

(47. 3a!)re$ber., 2afel 5), in 2friefeig 2 ^ronje^lcelte neben 2 eifernen

Zw\)b unb bem ermähnten #la<$celt. Hm 400 v. Sljr. etroa fyört ber

(8fcbrau($ ber Seite auf, roäljrenb bie erften gormen beffelben rool)I über

1000 v. ©r)r. auriufreicfcen. ©ie ba« detail, fo ftammen auefc bie

goimen be« Seite« urfprünglufr au« bem ©üben; felbftänbige totale

formen, wie fte nunefcen fiänbern eigen ftnb, brachte Sommern niefct

hervor, bod) beweifen bie ©ufetlumpen unb Stojjformen, baji im fianbe

felbft Seite tyrgefteflt werben tonnten. Stlufce ©tütfe unferet Sammlung

ftnb fogar nidjt abgepufet unb nie gebraust, u. a. ift niefct einmal bie

Oefe au«geftofien. S)ajj mir Seite 'faft nie in (Sfräbern finben, fonbern

gla^celte meift eingeln, $>ol)IceIte in ©epotfunben, fc^eint niefct fomoW

mit ärmlü&en 33eftfcverl)ältniffen al« mit einer fjerrföenben ©itte au=

fammenjubängen ©onft ift tint« ber Ober ber 3ufammeiü>mg mit

bem weftbaltiföen SBronjetreife bemertlick weiter naefc Often ein Smport

au« bem i>erjen Suropa« auefc bei biefer Jgpenreilje unvertennbar. —

| i 1 1 x a t n r.

«m UrbS.JBrunnen. ÜWitttyeUungen für greunbe üolfS*

ttyümltdj tviffenfdjaftlidjer Äunbe. 3b. 6, Satyrgang 7

1888/89. Sommern betreffen bie folgerten SWttttyeilnngen:
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Antonie fceibfie!, ©d&lofe $anjm ©. 13 f. (enthält ni$t*

SeueS.)

O. Änoop; 6tne ©age com grölen Äutfütften ©. 47 f.

(etaäfclt, wie bie ©ünt&etSbetge gum «bei famen).

D. Änoop. ©agen unb gtjäblungen au« bom öftlufcen ©intet«

pontmetn. 2)et ben fiefem betannte ©agenfantmlet oetöffentlicfct in

mehreren £eften 42 Sagen unb @tjä&limgen als SRac&ttag §u feinen

$oft$fagen u. f. ro. aus betn öftlicben fcintetpommetn ($ofen 1885).

&rd)itt. Xtmffpttidje aus $intetpommetn, ©. 61.

D. Änoop. gifdjetgebtäutfce au« Stowe; biefelben fmb OÄonatSbt.

©. 106 f. triebet abgebtudt.

O. Änoop. $aftnacbt$btau<&, @. 144.

D. Änoop. Seinamen in $intetpominetn, ®. 186 ff. (bie

UntetföeibungSnamen bet dornet 3antilien f Äitfr fcaroet, <Jtobel,

3Beifeig, Wgget, 3iep!e r EMU, $eif, Xunnifö, flott, SBoggon).

3u etroäljnen ift uocfc bie Seutung oon „$ommerlanb'
J

in bem

betonnten 2Raifäfetliebe (©. 22 f.): „$en Hufent&alt bet (Seele, baS

2anb bet @ngel, fteüten ftcb bie alten ©etmanen als einen Ijettlic&en

Cbftgatten uot, welket in fpätetet 3«t nad) bem lateintfdben pomum
Stuckt, befonbetS 3tpfelfruc^t f bie S3ejeicbmtng $omellenb, rootauS

nacb unb na$ $ommeQanb, enblicb ^ommetlanb gebilbet routbe,"

S)et SSerfäffet gebött ju Denjenigen ÜJtytljologen, bie auS allem alles machen.

Zf). yt)i. ffleitröge jur pommerfdjen SRedjtSgefdjidjte. 3)ie

SSeriüalhmg unb bie ©eridjtsbatfett bed ©retfStoalber

SRatljeS nad) ben urfmtblidjen Quellen be£ ©retfätoalber

2lt$fo$ bargeßeöt. ©teifsroalb 1891.

2)ie ©tabt ©teifSroalb uetbantt bet unetmübltcfcen SJätigfeit beS

Ijoc&uetbienten SBorftanbeS bet Mügifd)=$ommetfd)en Abteilung unfetet

©efellfdjaft einen neuen Ijödtft roettfjootlen Seittag ju i^tet ©eföitbte. 3n
bem üotliegenben Söanbe ift bie SBetroaltung unb ©etid?tsbatfeit beS ©teifs*

roalber tHat^e^ batgeftetlt, roie ftd) biefelbe feit bem 3al)te 1250, ju

roeldjet Seit bie ©tabt uotn $etjog SBartidlau III. baS $tioilegium

beS fiübifd&en MecfyS empfing (ogl. Cod. diplom. 9tt. 440. $omm.
Utfob. I, ftt. 514. ©. 400), bis jum $al)t 1849, in weitem bie

ftäbtifdje Suftij aufsötte, auSgebilbet fjatte. $la$ bet ©atfteflung bet

älteften MedjtSoet&ältniffe roitb bie legiSlatioe ©eroalt beS *Ratf)eS be=

hantelt, welche feit 1525 eine Söefcbräntung butd) bütgetfcbaftUdje

Skrttetung erfuhr. 2)ie eigentliche ©ettdjtsbatfeit ber ©tabt fanb ifyren

SluSbtud in brei GicricbtStjöfen, bem ©tabt* obet fliebetgetiefct, bet

Äammet unb bem ftatfjS* obet Obetgetidjt. $ie Sefugniffe becfelben
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werben eingeljenb betyanbelt unb burcfc 2toifüJ>rung oon einzelnen gätten

erläutert. SSon grofeem 3ntereffe ift au(& bie ©arftellung, welche bie

©tabtbüd&er erhalten l>aben, in betten bie uerföiebenften Äfte ber 3'oib

unb Äriminalgeric&tSbartett eingetragen ftnb. So bietet ba3 SBerf

nfcfct nur einen wertvollen Beitrag für bie 9ie$t8gef4i$te im

Allgemeinen, fonbetn fonn aud) jugleitfc al« 9Äufter unb SorbUb

füt bie 93el>anblung ber ®ericfct$Derfaffung anberer ©täbte unferer

fceimatfc bienen. W.

ZI). JBe^er, ©efdjtdjte be$ Äönigttdjen (Stymnaftum« ju

SReujlettin tt>S§renb ber Qfa^re 1640—1890. geftfd&rift

jur fjfcter beS jtoei^unbertfunfjigiä^rigen SefieljenS be$

Äönifltid}en prfiin'#ebroifl*©vmnafium«. SWeufiettm

1890.

2)a8 jmeitältefte ®qmnaftum in $interpommern oerbantt feine

©rünbung ber ftürftin £ebwig*), bei ffiittwe be$ 1622 geftorbenen

fcerjog* Ulrich, Jöifdfrof von jtommin. Sie ©<&ule toarb am 8. Dttober

1»>40 eröffnet, unb fomit tonnte ba5 (Stjmnaftum ju üReuftettin in biefem

3a$re fein swei&unbertfunfaigjäljrigeS Jöefte&en feiern. tluS biefem

«nlafi tyxt ber Oberlehrer 3$. #eijer eine ©ef$i($te ber «nftalt oerfafit,

bie über bie 250 Sa&re belehrt. Selber ift übet bie ältefte Seit riid^t

üiel au berieten. Später brofye ber ©tabt SReuftettin wieber&oft ber

SBerluft be$ ©gmnaftumS, aber immer ^aben bie Ijinterpommerfcben

©tänbe betont, bafj bie Stiftung burcbauS an bie ©tabt gelnüpft toar. ©o
ift bie Änftalt, meldte 1773 ben Warnen ^rftlu$*^bmigf<^ (Sgmnaftum

betam, au$ fpäter San! ber gfürforge befonber* ßitaig griebrieb

©ilfclmö III erhalten, melier ba* 5Beimä(btm& ber gfürftin fcebwig

nic^t untergeben laffen wollte. 81$ ein Sentmal be8 alten pommerfdfren

$enföergeföle<$ts tonn ba8 ©pmnaftum gelten, wenn e3 awfc etft nadfr

bem Sobe be8 lefeten $erjog8 errietet ift S)e$ljalb oerbient bie oor»

liegenbe ffeftförift au($ für weitere Äreife Sntereffe unb ift eine banten3»

wertlje Grgänjung unb ßrweiteiung ber älteren ®ef$i$te ber Slnftalt,

bie oon bem bamaligen S)ire!tor 31 b. ©iefebrec&t ©erfaßt ift. %u$
al§ ^Beitrag $ur älteren ©d>ulgef($ic&te unfere$ SanbeS, bie nodfr mannig«

fa#er Arbeiten bebarf, beQrüfeen wir ba3 SBert mit <Jreuben. W.

91. JBobe, Die $albinfe( 3Rön$gut auf SRügen. 9Ieue

3Wonatö$efte uon ©eiligen u. JMaftng 1890 5Rr. 12.

Der Keine Äuffafe, welker nü$t wenige Unri^tigteiten enthält,

oerbient (jier nur (Srwäljnung wegen ber oortrefflid&en Bbbilbungen , bie

un§ einen Solid in ba* Seben unb treiben ber üRbnc^guter tljun laffen.

•) ogl 3Rouat$bl. 1888 S. 69 ff.
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3ntvati)& ber Sammlungen.

L 9Kufeum.

1. ein gfeuerfteinbeil, gefunben in gfranjburg i. $omm., ein bunfelgrün

patinirter fjlafcfrenljate au* ©log mit a^ei betiteln, gefunben im

Sorfmoor §u Sreptoro o. Soll, ©efc&ent be8 fcerm Setter Sau in

Stettin. 3. 2742-43.

2. ein Stü(f fcirfötyornaaden an beiben gnben abgefaßt, 11 cm lang,

12V2 cm Umfang r gefunben beim Sunbamentgraben in ber

grauenftrajje. ©efefcenf be8 fcerrn SRielfe in Stettin 3- 2745.

3. ein eiferne* Keffer, 24 cm lang, gefunben in flJtaffom beim 2fo8*

werfen be$ SunbamentgrabenS jur $räpacanbenanftalt. ©efefcenf

be3 £errn »ürgermeifter Splitter in 2Jtoffow. 3. 2746.

4. 6in itbenet ©rapen mit wenbifefcen Ornamenten unb ©lafur 24 cm
I>od>, gefunben im Torfmoor bei ©rieboro, Ärei3 Solberg*6örlin.

©efcfcnt beS fcerrn Sorfinfpettor Otto in Solberg.

5. @ine $ron§epfetlfpifee, Steile von gibein, ein löronjering, Urnen*

föerben unb geuetfteinmeffer, gcfammelt unb geföentt oon ben

Schülern $an£ Krüger, Sr^aib Sajjt unb SHetert in Stettin,

3. 2765.

6. ©ine römiföe Silbermünje, Xrajan (98—117). ©eföent ber Ferren

glemming unb 2*u$&olfe in Stettin. 3. *754.

7. ein 8ronjeblec&&aten, eiferner la Tene - ©ürtel&aten, geuerftein»

meffer, $feilfpifeen unb Splittec, $feilfpibe aus £irfdfrgetoeil) unb

SBenbiföe Storgroallfc&erben au$ ©lien unb Sinaloro. ©efefcenf be$

fcerrn Setter Mieter in Sin$loro. 3 2755-58.

8. Sc&riftftütfe mit autograpfyifcfcr Unterföiift beg Äronprinien

Sriebri* SBilljelm t>. 3 1^59 unb be« Oberpräfibenten ÜJtündfr*

Raufen, eine burcfcbo&rte eifenfugel, ein gftnfgrofc&enftüd ^riebric&

SBil&elm* III. unb ein SBappenpetföaft, gefunben in Jhdjlmorgen

bei SoTgelow. ©ef^enl beS ©pmnaftaften ©aube 3 2759-61

unb 2780.

9. ein bearbeiteter Sacfen eine« £trf
($gen>eil>3, 35 cm lang ©efdjent

be* fcerrn 3Ktif)lenbeftfeerS Sieutenant SBolff in fcolberg. 3.2762.

10. Sterben wm 14 Urnen nebft flehten S3ronje- unb eifenbeigaben.

ergebnife ber Ausgrabungen mm ^Iauentbin bei ßolberg. eingefanbt

tum $wm fyifytnlttyctx SJleier in ßolberg. 3 2761

11. eine römifefce Stymperle unb üierge^n Semfteinperlen au3 Äamifc

auf töügen. ©räberfunb. 3. 2766

12. eine Silberartige, ©efc&tnt be* ©ijmnaftaften ©lafer au3

©ottnoro. 3- 2768.
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II. »ibliotbel.

1. geftgabe für bie 2#etlnebmer be* Ifl ©eutföen Siföeteitage* |u

$an$ig. Ueberreidfrt uom gif^eTeioetetn bei $roum$ ffieftpteu&en.

S)anjig 1390. ©efc&ent bei $errn ^rofeffor Dr. Gonmenfc in

©anjig.

2. %f). Seoer, ©efdbic&te be$ 5fönigl. ©umnaftumS ju 9ieuftettin

ioäi)renb bet ?abre 1640—1820. fteuftettin 189^. ©efc&ent be$

fcerrn ©eb. SRegierungSratb br. SBebrmann.

Slnffdrbrrnttg.

üRodfr einmal fprcd^e ic& bin Sefern biefet ©lätter bie ergebene

Sitte au$ r alles, roa8 iljrten an ftecfereien, ffiifeen, &netboten
r

SRenbenSarten unb Keimen über pommerfcfce Orte unb
beren ©erooljner betannt ift, freunblicbft aufjeid&nen unb mir über»

fenben ju roollen. Die Sammlung nennt jefet bereit« gegen 190 Stäbte

unb Dörfer ber SPromnj, unb bcxr) ift ber Stoff nocrj lange nicfct etfcr)öpft

unb tann aud) tatest anna&erub etfcf>öpft werben, wenn niefct bem

Sammler reicfeUcfce 5Witt)üIfe aud Sommern felbft ju 3$eil wirb S)en

©erren, bie Beiträge fanbten, an biefer ©teile beften Stent.

Oberlehrer C. 9n$*p, föogafen

SRitt^eilnngett.
$a* Vtisfettm ift *er 3afrrt6|ett fcegeti gtfc^Uffen

®ie ©töllottjef ift fcienftag unb Sonnabenb t»on 12—1 Ufa,

WlittTood) oon 3—4 U^r geöffnet.

$ie Oarfammtangett finden ftatt tcbeöma! nwj jMKtteit

(gonnabenb Des SUmatd um 8 ttl>r im Seretn£tymfe.
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_jj_t_ 189L

pionatsblättcr

herausgegeben

oon ber

(ßpfffTfcfiaff für fommprfdip tBpfdiidifp und

Merffiumsftmiie.

2>er ftafttntir be* 3nl>attt3 biefer »ttmat»*I*tter fft »atotat.

3)en mittleren £öetf ber Oberinfei ©oltin nimmt ein

meift bemalbeteS $öl)en* unb £ügeflanb ein, baS weßlid) in

bie ©ünenbifbung ber $albinfef dritter übergebt, ößfid) bon

ber 5Rieberung ber ©ieuenoto begrenjt toirb unb beffen Stanb

— an ber ©eefüße im SRorben, ben 93iefciger ©ee entlang

im ©eßen uno am £aff im ©üben — peil abfällt. 3m
©eflen am 93iefciger ©ee, einer 33udjt beS $affS, treten bie

Uferberge in einer SBreite Don einem bis jtoei Kilometer öom

©eeufer jurücf unb bilben in ber Stiftung Don 3lorbti>eß nadj

©fiboft ein jtoei bis brei Silometer langes 2$al, baS fi$

fanbeintoärtS aflmäljlig verengt unb beffen toeßlid)er an ben

©ee grenjenber Jljeif Äoment^in, aud) Summent^in, ge*

nannt wirb.

$n bie Stfcalöffnung am ftomentyin fd&iebt fi$ füblty

unmittelbar am 93iefciger ©ee ein nadj ©eßen unb Sorben

jiemfid) peil abfallenber, mit ben i'ebbiner #ö$en in SSerbinbung

fte^enber SBerg hinein, ber Äomanföenberg, toeldjer baS Zffal

be$errfd)t unb über baffetbe unb ben SJiefciger ©ee bis jur

Opfee eine toeite 2lu£p$t gemährt, Sfagenföeinltd) gehören
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2 Giii! Sn^? üon ber 3>nfcl Söolltn.

bie Drt5bejcid)nuugen „Somentyin" unb „Äomanfdjen" einem

unb bemfefben flaoifd)en SBortjiamme an 1
), $n bem nad)

SRorbmeji geöffneten ffiingange jum Stljal Hegen nörblidj ba$

altflaoifd&e Dorf SSicfeig
2
) auf ben SSieftiger £öl>en unb füblid},

nadj SBeftcn — gebeeft burd) ben Äomanfdjenberg — ba$

1771 burd) 3friebrid) ben ©rogen gegrünbete Dorf Äalfofen,

meines ftd) um bie uralte, urhmblid) juerjt 1578 ermähnte

bortige Salfbreunerei Ijerumlagert, am fübößlidjen @nbe beS

EljalS am gu§ ber SBerge ba8 alte flaoifdje Dorf «Stereo»,

urfunblid) 1186 Jreftingoroe genannt 3
).

Die (Sintoo^ner biefeS JljaleS erjagten nun, ba§ ba$>

felbe einft ein #afen gemefen unb ba§ barin bei

©tengom bie „fdjtoebifdje ©d&ärenflotte" gelegen

fjait. Dergleichen örtlichen Ueberlieferungen liegen rege!«

mäfcig gefcötdjtlidje Sttyatfadjen gu ©runbe unb bleibt im fcor*

liegenben fjaü ju ermitteln, meldjeS @reigni§ ober meldte

©reigniffe ju jener ©age bie SJcranlaffung gegeben Ijaben

tonnen, bejüglid) einer Dertlidjfeit, bereu gegenwärtige 33e*

fd&affenljeit bie Üßöglidjfeit eine« ehemaligen $afeng auSgu*

fdjliegen fdjeint.

*) Dr. 53cier3borf bringt „ftomentfyin" mit bem ffauifdjen

fßerfonennamen Chometa in $erbinbung. üftadj) tym roürbe biefer

Ortsname, flaoifd) Chomctin, altflaoifdje sBurjef chomat *ju£um,

libra wegen feiner CmbunQ in „Slmpefen beö Chometa" bebeuten unb

eine, ettoa feit bem 10. ^abrfmnbert dyriftlid&cr 3*itred)nung in ben oon

©lauen beroobnten ©egenben, gebräud&lid) geworbene Söejetcbnung be$

perfönlidjen SefifecS fein im ©egenfafe $u ben, ben ©efammtbeftfe bet

©ippe auSbrücfenben älteren Ortsnamen auf ice unb owice = ife unb

otoife. ©lauifcfce Streifen I ©. 2. 8 IV ©. 34 Anlagen ju 23b. 28

unb Job. 31 ber $altifd)en ©tubien. 2)er 9tome „Ärummentfjtn" fommt

bereite 1578 uor, vgl. o. Mautner, bie 3nfel SSollin ©. 111.

2
) $lad) Dr. SBeierSborf flautfcb vysoka uon vysoku=l)od),

ölfo etwa £>o<bborj.

3
) 9la<& Dr. #eier§borf oom flauifcben trusti=JRol)r; nad>

i>. Mau m er, bie Snfel SBoüin, ©. 41 oon trest Sdjilf, alfo etwa

$of)r= ober ©cfcilfborf.
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(Sine Sage von ber 3>"fel SöoUtn. 3

Unb bod) ijt mit SBa^rfdjeinlidjfeit baS gebaute Zfyai

tinft eine ©eebudjt unb ein £>afen gemefen.

Nod) in ben erften brei ^fa^rgetynten biefe$ ftatyrljunbertS

toav bie Üljalfoljle faft iljrer gangen Sänge nad) bebecft uott

einem mit Gidjen, ©Hern unb ©efträud) bejtanbenen, in ben

naffen fta^reSjeiten faum gangbaren 93rud)e. Die SSerbinbnng

jtoifdjen ben Dörfern Öcbbtn4), Äalfofeu unb 33iefcig gefd)alj

burd) jroei ba$ £l)al burcfcquerenbe SBege, einen Sirdjeu* unb

5Kü^(enpeig unb einen gfatyrtoeg, bie heutigen £age$ in fjolgc

ber, ju gleichem ^toecfe angelegten ßunftßra&e iljre SBebeutung

faft oertoreu l)abeu. Der galjnueg, fotueit er bie £lja(foIjfe

berührt, uerläuft auf einer fanbigen ©rljebung tum geringer |)öl)e,

bie rooljf bem, Don ben SBiefciger $öfjen allmä^lig Ijerabgemetyten

ober &erabgefd}roemmten glugfanbe iljre ffintjteljung aerbanfte unb

an beren ©teile fid) roal)rfd}einlid) uor einer Oietye üon !$at)x*

^uuberten eine ftuxt befuitbeu fyatte. Der Äomentbin nainent*

lii} mar fcor etwa fedjjig 3?al)reu jMenroeife völliger ©umpf.

^efct ift bie jum Streit burd) Naturgewalten, gum Jljeif

fünfttieft verengerte, burd) ®räbeu entmäfferte unb burd) Auf*

fdjfittung oon SWererbe erljöljte alte 5E§alfol)(e, auf melier

faft baä ganje Dorf ftalfofen aufgebaut ifl, ju Obji* unb

©emüfegärten, SBiefen unb Stcferfelbern umgeroanbelt, unb nur

ffin unb roieber erinnern eiugelue ffillern unb meljrljunbert*

l&^rige Sieben an ba$ ehemalige ©umpflanb. Slber menu

mau bie obere ftulturfdjidjt unb ba8 barunter befinblidje ni$t

mächtige Torflager burdjgraben l)at, fo ftößt ber Spaten auf

alten ÜReereSbobeu. (Sin juDerläffiger, (ängfi im §ol)en älter

öerßorbener, in bem SEöale geborener ©etoäljrSmanii, ber bem

SSerfaffer juerft Don jener ©age ÜWtttljeilung machte, fügte

Ijinju, baß er felbft in feineu ^ugenbjaljreu in ben in ber

•MS^e beS Dorfes ©tengoro gelegenen ©iefeu ©tümpfe Don

4
) llrfunblid? im 3al)r 1173 Liybin, 1186 castrum Lubyn et

vicus ante ipaum, ifautfd) lyubino, beftfcanjeigenbeS Jöeiroort be$

$etfonennamen8 Lyuba, Ijubien', Lyubien, vom Stamme Ijubu^ieO.

Dr. »et* räborf a. a. D. IV. S, 26.
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4 tfitic Säße uon ber 3nfel SBollin.

ftavfcn eigenen ^fäljlen, bie geeignet gewefen, baran ©trifft

jit befeftigen, wahrgenommen Ijabe. ffialjrfdjeinltdj finb biefe,

früher aon ©offer unb üKoor bebeeften Stumpfe erft in gfolge

ber allmäljligen ©ntwäfferung be8 SCljalS über beffen ©ofyfe

Ijerüorgetreten unb jefct jerbröefeft, nadjbem fte ber ©inwirfung

ber 8uft auSgefefct worben.

$iernad) fdjeint in ber Jljat bie« £§al einjt mit bem

5Weere in unmittelbarer 33erbinbung gefianben ju Ijaben, wa$

gegenwärtig uidjt ber ftatl ift. 3Bol)l wirb nod) heutigen

£age$ bei ©tauwinben sJReere£waffer burd) bie ©wiue in

ba$ $aff unb ben SJiefciger @ee geführt, 1830 bei einem

©turmwinö au$ 9?orbweft in bem 2)Jaa§e, ba§ ba§ bamals

nod) tiefer liegenbe Jtjal jum großen Iljeif überfdjwemmt

würbe. 3lber ein bauernb Ijoljer, jur ©djiffaljrt geeigneter

©afferftanb ift jefct burdj bie ben 33iefciger ©ee oom ÜKeere

treunenbe ^albinfel dritter au5gefd)toffen. ©ie l)at fid) erft

in einer fpäteren, febod) üorgefd)id)tlid)en geit an ben bamatS

fc^on — fei eS nodj mm germanifdjen ober fdjon Don flaut*

fdjen ©tämmen — be&ölferten mittleren £l)eil ber ftnfel

©ollin angelegt, ©in Solid auf ben $)öfyenjug beS ®olm

auf ber ^nfef Ufebom unb bie $ügeffetfe jwifdjen Sebbin nnb

ÜRiSbroty, bie jwifcfyen 33iefcig unb äftiSbroij einen Dünen*

cfyarafter Ijat, madjt e$ waljrfd)einlid), baß bie ©wine genannte

Obermüubung urfprünglid) ben ganjen ülaum jWifdjen tljnen

auäfüllenb fid) in ba$ üKeer ergoffen l)at. 9?od) Ijeute lagert

bie Ober t>or ber ©winemünbung große ©anbmengen ab,

bereu fdjabfidje ©inwirfung auf bie ©djiffaljrt burd) SBaggerungS*

arbeiten befeitigt werben muffen. Qu einer Qtit, wo ber

3Henfd) gegen bergleidjen Naturgewalten wiberftanbSloS war,

bewirften ©eejtürme unb eine bie Oberinfein berütyrenbe ÜWeere«*

ftrömung, baß fidj au$ jenen Ablagerungen ber Ober in ber

©winemünbung ©anbbänfe unb Dünen bifbeteu, bie atlmä^fig

burdj ^flanjenwud)« gefeßigt würben, fo baß fie fid) an bie

tyoljen Dünenberge bei ÜWiSbrot) anfdjloffen unb bie ©wine*

münbung auf ifyr iefcigeä 83ett jurücfbrängten. hinter ben
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(Sine Säße uon ber 3n|el Söollin. 5

Qfitten cntftanbcn im £aufe ber Qaljrljunberte aus ben SRcften

mobcrnbcr ffiafferpflanjen ÜJtaore unb aflmäljlig SBiefen, bic

ben mit bem #aff burd) eine breite Oeffnung unterhalb beS

Dorfes fiebbin unb mit ber Oftfee burd) bie ©»ine in 93er*

binbung peljenben, jid) in einer formalen SKinne faft bis gur

3WeereSfüße erßrecfenben Stetiger ©ee umfdjliefjen, im Starben

bie ßiebefeele, ber 'ißrewS, ber ©djliejjf, ber Drufdj, im Söcflcn

bie ffiarnife unb ber Ärij, üon benen bie üier elfteren mit

ber #albinfel dritter jufammengewadjfen ftnb, wäljrenb bie

beiben festeren an ber ©wine belegene Qnfedi bilben. (Srft

im ^a^rc J812 war bie £albinfe( dritter foweit gefertigt,

baß über bie Siebefeele Ijinweg bis ©wfnemünbe ein Damm*
weg geführt werben tonnte, ber bie alte Sanbftrajje über bie

4)a(binfe( dritter, welcfce Don bem alten Sruge in ÜWiSbrol)

ah bi$ ©winemünbe auf unb hinter ben Dünen lief, unb auf

weldjer einft wätyrenb beS breißigiäljrigen ftriegeS bie #eer*

maffen ©alleußeinS unb ©uftab SIboffS einljergegogen waren

überflüffig machte. Diefer Dammweg ift 1848 burd) bie

gegenwärtig benufete Äunßßrafee erfefet. Qe feßer aber bie

£albinfef würbe, befto fdjnefler bollgog fid> bie (Sntwäfferung

beS Äalfofener JljalS. Daß in ber Ityat bie ©winemünbung

ber Ober urfprünglid) in ber angegebenen 93reite belaufen

ift, bewei|en nid)t nur bie bereits erwähnten ljol)en, jefct be*

watbeten Dünen, welche fidj an ber Äunpftraße jwifdjen

äWiSbrotj unb 33iefcig ergeben, fonbern aud) ein uralter ©djiffS*

anfer, weldjer 1848 bei bem Sau ber Sunftftraße gwifdjen

SBoflin unb ©winemünbe am ftujje ber
fV
®üring*$B$e" genannten

bewalbeten Düne aus bem Dünenfanbe gegraben würbe.

$at nun biefer ffiafferweg beftanben, fo bilbete baS

Äalfofener Zf)ai für Heinere Sfa^wge einen 3uPuc^tg^a fcn/

ber, wenn er aud) gegen 9tarbweft geöffnet war, bod) immer*

ljin wegen ber tyn umfd)lie§enben £öl)en unb ber borgelagerten

Qfufel Ufebom einen auSreid)enben ©djufc gewährte. SBon i§m

aus war bie Qfnfel SBoflin unb baS weitere, füblid) babon

gelegene Obergebiet leidet gu burdjßreifen, aud) im 9tatl)fafle
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6 @i«e Sflfle uon bcr 3nfel SBollin.

ber SRütfjug ing üKeer fdjnell jtt gewinnen. 2)er alte 5Hame

be8 $orfe$ ©tengo» — Trestingowe — toeip borauf Ijin,

bag ber, jefct mehrere Kilometer Dom S3iewiger ®ee entfernte

Ort bei feiner ©rfinbung in ber Sftä^e beS ©affer« gelegen f)at

3Me 3eit freiließ, in toeldjer bie #a(binfel dritter ent*

pauben, liegt üiele ftaljr^unberte hinter uns. (£$ ip too^t

angune$mcn, ba§ bie ©minemünbung pd) nur gan; alfmäljlig

nnb in langen 3eiträumen verengert Ijat unb bafe, fo lange

eine fdjiffbare 2fa8münbung in ber ®egenb be$ heutigen

ÜRiSbroty fcorljanben mar, audj bie JBudjt jtoifdjen ben Sebbiner

unb SMefciger Sergen als £afen benufct »urbe. ©idjer toar

biefe SWünbung fdjon gefperrt, als bie ^nfel ©ollin in bie

©efc^i^te eintritt. 3)aS SJor^anbenfein ber auf berfelben

bepnblidjen Oertlidjfeit Jörn, ber Dom 3)änenfönig £aralb

bei ber flatoifdjen $wnbelspabt $ulin, bem heutigen ©oüta,

gegrünbeten 35ifingcrfcpc „ftomSburg" tyat ftlempin 5
) für ben

SluSgang beS je&nten ftaljrljunbertS nadjgeioiefen. ftulin mu&
^aljrfyunberte laug Dörfer beftanben Ijaben, ba eS um baS

$aljv 1000 fdjon ein bebentenber Ort toar.

3Me JBurg Suibin, Ctybin, Subpn, Sebbin ip nad) iljrer

Sage auf ben nidjt unbebeutenben , nad) bem $aff unb bem

SBiefciger ©ee peil abfallenben 8el)mbergen, welche fid) in einer

Cntfernnng Don tttoa einem Äilometer gegenüber "ber ©teile

ergeben, wo gegenwärtig baS £aff in ben ©wineprom über*5

t*fy, 9*9«* Singriffe üon biefer Obermünbung fjer gerietet.

DaS Äalfofener Zfyal wirb burd) fie nidjt betyerrfctyt. CS ip

burdj Dorliegenbe |>öl)en t»erbecft unb fo lange baffelbe eine

®eebud)t bifbete, fyätte bie nur etwa jwei Kilometer entfernt

liegenbe SBurg leicht üon Sorben §er überfallen werben fönwen.

6$ ip batyer anjunetymen, baß fie erp angelegt würbe, als

bie Ober nidjt meljr burdj ben jefeigen Stetiger @ee abpojj.

Durdj Urfunbe öom ^aljre 1186 übereignete ^erjog

33ogiSlat> I. Don Sommern ber ^robpei Cammin bie 85nrg

B
) »altif^e etubien XIII 6. 93-97.
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(Sine ©age oon ber ^nfel SBoflin. 7

2ebbin ncbjl aüem ,3ube§ör, barunter audj bic 2Infteblung öor

ber 25urg6), Trestingowe, — bic (Stnfünfte Don bcn ©Riffen

unb flrügen sroifcfyen ber ©wine unb ©roantuß, bte gifd)*

wehren in ber ©toine, bic gonge ©üftenei, 7
) bte fid) öon ber

©toine ab big jum Qorbanfee8
) unb öon ba ab bis Äarfcig

9
)

erpreeft. Unter biefen Ärügen muß ftd) aud) befunben Ijaben

ber alte Ärng bei bem jefcigen üftiSbrot),
10
) ba« 1186 nod>

ntdjt aorljanben war, fonbern erfl fpäter üon ber Stomprobpet

ffiammin gegrünbet mürbe. Sepanb aber biefer ftrug fdjon

1186, bann öerbanfte er feine CSntpeljung bem über bic $afb*

infel dritter füljrenben 33erfeljr unb bie Sanbpraße auf unb

hinter ben üDünen Ijatte — abgefeljen fcon bem atlmäfjfigen

gurücftoeidjen ber ©ünen — etrua biefefbe SRidjtung unb

SBefdjaffenljeit, n?ie e$ bis 18 J 2 ber gall toar.

SRaubjüge nad) bcn Äüpen bon Sommern unb 9Jfigen

matten nun in früheren 3?atyrl)unberten auf i^ren fdjtanfen

unb fdjnellen SMfingerbooten nid)t bloß bie Dänen unb

Normannen, fonbern aud) ber germanifdje ©tamm ber ©fcear,

bie ftdj tttoa jtoifd}en 100—500 n. ffityr. in ©djmeben feft*

festen.
11

) 35on tynen fagt SÖtlljelm SÖattenbac^: 1*)

„— ©ätyrenb öon ben Saaten ber toeplidjen Normannen bte

3df)xbüü)tv bcr angegriffenen b. 6. beS fränfifdjen JReidjeS unb

ber Slngelfadjfen uns berieten, befallen bie Späten ber fdjtoe*

bifdjen ©eeljelben gegen bie finnifdjen, aipifdjen unb toenbffd&en

3lntoo^ner ber ©pfee lautlos an ben baltifdjen Süpen, weil

ginnen, Stiften unb ffienben bamats nodj feine Slnnafen Ratten*'*

$n bem bis gegen bie erfte $ä(fte btcfeS 3a$rf>unbertS

fo pillen, gur Qüt t>on gweien ju gewerblichen ^roeefen an*

6
) vicus ante castrum, unterhalb be§ ^Burgberge*, jefcigen

<Sdjneiberberge§ in bem f. g. Äüftergtunbe belegen. 7
) desertum. 8

) laous

Gardino, öutgroallfee. 9
) villa Charnetiz. 10

) 2)er SRame ift $ufammen=

gefefet aus bem flaoifd&en mezda *Dfttte unb druva, druvije §ola, be=

bebtet alfo ^tma „ORittenroalbe". ") «Baltifd&e 6tubienXXVIII <5. 290

9fom.48. 12
) 3n feiner ©djrift: „Gin 8li<f auf ©djroebenS &auptft«bt

unb ©$roeben§ ©efd&ic&te". Berlin. 1875 <5. 14—17.
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3 dinc Sage uon bct 3nfel ffioUin.

gelegten ffiifenbaljnen burdjfdjnittenen, anmutigen 2$ale bon

Äaftofen, in bem jefct ber $flug anstatt be8 ©djipfieleS feine

2furd^cn gieljt, %at fidj tooljl no$ ein Wadjttang ber 93ifinger*

fahrten ber @&ear (©djmeben) erhalten. Die SJejeidjnung

„©djärenflotte" beutet barauf §in, bo§ bie fjatyrjeuge, toetdje

ber ehemalige Heine $afen einft aufgenommen ju Ijaben

.fdjeint, feinen großen Umfang gehabt ljaben, hne eS bei ben

Sifingerbooten ber fjatt toar.

93ieüeid}t birgt bie Jljalfotyfe in iljrem ©d>oo§ nod)

pärfere Setoeife für bie einfüge Slntoefen^eit ber furd&tfofen

unb meeteSfunbigen Seeräuber in bemfetben, als fte in

O&igem angeführt finb. ÜWöge ein günftiger 3uf flß barüber

walten, fit ju läge ju förbern unb an ber $anb ber ©age

Sid&t ju verbreiten über längp entfdjttmnbene, bunfle 3eiten,

an toeld&e nur fpärli^e ftmibt Don ©teintoaffen im SBiefciger

®ee unb im Äatfofener 2^ale erinnern!

St. Lüfter.

frn ©rmnwungslwtoter am ton |aljr*n

1782, 1801 im» J804

Sie ©itte, benftoürbige ©reigniffe au« bem gamilien*

leben, toie Verlobungen, £o$jeiten, ftinbtaufen, ®eburt$tage,

Jubiläen u. f. m. bur$ finnige auf feibene SBänber gebruefte

ober gefdjriebene SJerfe gu t>er§errlid)en, gehört ber jtoeiten

$älfte be$ adjtgefcnten unb ben erpen #a$ren be8 neunzehnten

3<a$r$unbert$ an, fällt alfo in bie ßeit ber työdjpen ©rfjebung

be$ preu&ifdjen Staates burdj griebrid) ben ®rogen unb ber

tiefflen ffirniebrigung beffelben burd) ben forfifd&en Eroberer

SBonaparte. Sludj in unferem lieben ^ommerlanbe ljatte biefer

SBraud) ffiingang gefunben, wie bie l)ier unb ba gerpreut toor*

fommenben »änber betoeifen. $n meinem allerlei au« ber
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£)rei (SrinnetunflSbänbet. 9

engeren $timati) befinben p$ brei foldjer «nbenfen, beren

33efd)reibung idj in SRadjpeljenbem gebe.

2)a« ältefte berfetben, au« bem 3a$re 1782, ift eiu

getbfeibene« SBanb üon 48 cm Sänge unb 7 cm SJreite, auf

beffen einer retc^ fcerjierten Seite ber ®ru§ eine« 33er*

lobten an feine 93raut mit beutfetyer ©djrift gebrurft peljt

©er SBorrtaut biefe« poetifdjen (Srguffe« ip folgenber:

Sin

J. F. B...

Don

C. P. L...

am 9ten September

1782.

©alle fanft um $$re ©$töfe Ijin!

Meine« 93anb! unb toefye,

toie im $aud) be« äbenbtoinbe«

fflx ben ^etgeften ber SBünfdje

ju! bod) ftumm ift beine ©pradje,

pummer, a(« ber ©mpfinbungen

(eifefte. — £ör, üttäbgen,

#ör! td) rebe felbp unb füljte

Ijeute taufenb ©eeligfeiten.

O mie trunfen mad&t

midj bie 3ufunft!

$)id) einft aber Sfamenbeeten

Ijin jufü^ren — bi« ber äbenbftern

un« ju fanfteren ftreuben füljrt.

1)a« jioeite biefer ©rinnerung«bänber au« bem Raffte

1801, toetöje« au« rotier ©eibe beftetyt, 134 cm fang unb

10 cm breit ip, bringt ben ®lücfrounfd) einer järtlid&en

STOutter 1
) an ifyren erpgeborenen ©oljn. $ie auf einer ©ette

!
) S)ic aärtlidje Butter war bie ©attin be$ ©efjeimen SanitätS*

tatiß Di. 2JtuI)rbe<f , melier länget als 60 $af)te bie ätjtlidje flunft

mit ßtofjem ©efdjicf in ©entmin ausübte unb I)iet am 5. 3uli 1859
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10 2)rci ßtinnctunfl^bänber.

mit (ateintfc^en ©udjftaben gefdjriebenen 3?crfc ijaben folgeuben

Wortlaut:

An
Gustav Muhrbeck

zu

seinem

ersten

Geburtstage

den 5ten May 1801.

Wie die Sonne im Lenz

durch Platanen und

Rosengesträuch uns

lieblich schimmert,

so lächelst Du uns

freundlich holder Knabe

und begrüssest das

zweite Jahr deines Lebens

mit Unschuld und Freude.

Dein wachsamer Schutz-

geist warte dich sorg-

sam Du schöne Blüte!

dass du einst reifest

zur herlichsten Frucht.

Werde ihm ganz ähnlich

Deinem edlen Vater,

so bieder, so redlich, so

gut, sei der Stolz Deiner

zärtlichen Mutter.

Ich bekränze Dich heut

mit Blumen die verwel-

ken; aber winde Dir

einst selbst den schönsten

im Sllter uon 89 Jagten unb 4 konnten ftarb. ©eine ältefte Steter

•u£ tiefet öfje ift bie auf bem folgenben <irinneruna.$b«nfre ge=

nannte 2la,ne3.
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S)rci (frinnerungSbmiber. 11

Kranz von Tugenden.

Vielleicht hat schon der

Genius der Ruhe meine

Fackel umgekehrt, wann

Du als Jüngling und

Mann unsre Wünsohe
und Hofnungen erfüllest;

dooh sehe ioh dann, deine

mütterliche Freundinn

aus dem Sternenreiche

noch verklärt auf Dich hin.

$a£ britte feibene (Erinnerungdbanb aus bem Qdfyxt

1804 iß üon weiter ftarbe, 103 cm fang unb 6 cm breit;

e8 enthält bie ©ünfdje eines ffinbeS an feine ÜWutter in

9teimen, bie auf einer ©ehe jwifdjen 23erjierungen mit beut»

fdjen ©udtftaben gebrudt jliib unb folgenben ©ortfaut Ijaben:

Slgneä an iljre ÜRutter.

S)en 26tcn ftebruar 1804.

ÜD?ama, tyapa,

Mieter fann td) nod) gar nid)t fagen,

unb wenn fie mid) weiter fragen,

wo benn tyapa, Wlama finb,

jur Zapctt jeig gefdjwinb,

aber bie — bie iß nidjt fjier,

bod) id> SDlütterdjeu bei bir.

93iele ©ünfdje, fdjöne ®aben,

alle«, alle« foüteß Ijaben

toa$ nur Siebe fid) erfann,

was nur Siebe geben fann;

bin Dir jum ©eburtStag fommeii,

35odj Ijab nichts 3)ir mitgenommen,

fjatt nidjt ©orte, nodj ©efdjenfe,

weif? nod) felbß nidjt was id) benfe.

©oüt bieö SBanb nur nm Di* winken,
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12 ftrdjtu für bie lanbeS* unb uoltetunblicfee Literatur :c.

unb Du tofirbeft brauf aud) finben

{$aV gebeten, baß man« fdjriebe)

tote td) bidj fo fyerjttdj Hebe,

toenu id}8 audj titelt fagen fann;

fielj tnidj, SNütterdjen, nur an.

Sänge, lange lebe meine liebe üMutter!

©ie felje mid) groß unb gut werben!

#abe $uft unb greube fcou ftljren Äinberu! —
ftann id> biefeä erft uerfteljn

mögeft Du e$ tvirflid) feljn. --

Dr. Star (f.

9rdjtt> fftr bie lanbe£* mtb uolföfunbUc^c Sttcratur

ber betttfdjen Oftfeel&ttber.

ßiner Slnrcflung fettend ber 3entralfommiffion für n>iffcnfcfeatt=

lic^e &anbe$funbe von S)eutfd)tanb folgenb beabftc&tigt ber $orftanb ber

geogravf)ifd)cn ®efellfc&aft ju ©reif^roalb (Sorfifeenber $err

Sßrofeffor Dr. Gr ebner), uon biefem ^aftre an aUjäljrlid) in 5orm

einer überfidjtücben Sufammenfteüung ber in bem jebe^mal uorau$=

geganaenen 3>a|)re erfäienenen ffierfe, Staublungen, 9totiien k. ein

&rc$it> für bie lanbe§* unb uolföfunblidje Literatur ber beutfäen

Dftfeelänber IjerauSjugeben. 2)a$felbe foll fiefc auf bie ^rouinjen Oft-

unb 2Beft:$reuj*en f Sommern, ©d>le$roig=4>olftetn, bie Ucfer= unb bie

üfteumarf, bie beiben ©rof#ei$ogtl)ümer 9)tecflenburg unb ba$ ©ebiet

von fiübeef erftreefen unb bie literarifdjen (Srfcfceinungen auf bem

©ebiete ber SanbeS* unb 9$o!f§funbe im roeiteften ©tnne umfaffen.

$)a$ SUcfciu foll in ben I^abreSberic&ten ber Gteoflr. ©efellfdjaft *u

©retfSroalb erfc&einen.

ffiir begrüben ba§ Unternehmen, meines bie 93eftrebungen

unferer ©efellfcfeaft auf§ Sefte unterftüfet, mit lebhaftem JöeifaH unb

freuen uu$ mitteilen ju tonnen, bafe ftcb flenügenb Mitarbeiter für bie

elnjelnen ©ebiete gefunben haben, fo bafe baS &rcfch) beftimmt 5U

©tanbe tommt. Seiner 3*it werben mir ni#t uerfe^Ien, unfere Cefer

auf baSfelbe aufmerffam |u machen.
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2lu$aug au$ ben 5*eriammlung3=$rototoüeu. 13

3m$?ng au$ den ©rrfammliinge-yroloholltn.

3. 2itymg am 13. Xfjfinbrr 1890.

1. Vortrag be3 :perrn Dr. 2M. ©efyrmann: 9lu$ ben

älteftcn ©tettiner Äircbenbüdjern.

$er SÖertb unb bic ©iebtigfeit ber flirebenbücber als (SJefdjic&tS*

quellen wirb bäufiö uerfannt, berfelbe liegt niebt nur auf bem @ebiete

ber #ami liengefdjiebte , für meiere bie SÖüeber naturgemäß von größter

öebeutung finb, aueb für $euölferung3ftatiftit fleben fie roiebtige barib*

baben. daneben tonnen fie für bie Shilturgefdnebte unb für einzelne

gefcbiebtliebe (Sreigniffe roiebtige
s
Jlacbriebten unb öemertungen entbalten.

v#ud) für eine eingel)enbe 9tamenforfebung bieten fie bie gegebene

(tfrunblage. 2>iefer 3Biebtigfeit ftebt eine auffallenbe $emaebläfftgung

gegenüber. 2>ie SBüeber fmb nur fcbledjt erbalten unb über ba§ ganje

l'anb jerftreut. ftroax fte in einem Slrdnue ju fammeln gebt niebt

roobl an, aber reebt tmmfebenSroertb unb möglicb ift ein 3m>entar über

ben uorbanbenen 33eftanb an .tirebenbücbern mit furzen ebronologifeben

Angaben, mann bie (Eintragungen beginnen. — 3b**r (*ntftebung

naeb reiben bie ftircbcnbüeber in ba$ lütittelalter, roenn fie aueb erft

burd) bie a'lteften euangelifeben Äirebenorbnungen unb ba§ $onjil uon

Orient feft eingefüllt fmb. ^n ber $ommerfcben 9lgenba uon 1568

werben Äommunifanten= unb Xrauregifter uorgefebrieben. @rft bureb

Verfügung be3 &erjog3 $bMpp n. d. d. 1617 $e$. 15 mirb aber für

alle Äirdjen bie Anlegung uon brei Söüebem $ur ßintragung ber

getauften, getrauten unb begrabenen ^erfonen befoblen. $on ben

Stettiner Äirebenbüebern beginnen bie Sauf* unb SBegräbnibregifter ber

(Sertrubfirebe febon mit 1603, bie Srauregifter erft mit 1675. 3n
bem Äircbenbua) ber ÜNarienfirebe finb Trauungen unb kaufen

feit 1614, 93egräbniffe feit 1617 eingetragen. 2)ie £rau= unb Sauf*

eintragungen in ben SBücbern ber 3^^°bifira)e fangen mit bem

3abre 1618 an, SBegräbnifjregtfter finb aus bem 17. 3flb^bunbert

garniebt erbalten. 2)iefe fmb aueb von ber 9tito(aitircbe niebt

uorbanben, roa'brenb baS Xraubucb mit 1618, ba3 Saufbucb mit 1637

beginnt. #ter ift aueb «in eigenes 2lufbietung$bueb unb ein SBergeidmib

ber auberebelicb geborenen Jtinber feit 1618 erbalten. 3>n ber $eter =

tyau iSgemeinbe finb £auf:($mtraftungen feit 1619 uorbanben,

roäbrenb bie Ürauregifter mit 1648, ba3 Sobtenbueb gar erft mit 1744

beginnt. — ?(uö ber 3<*bl ber Saufen unb Stauungen ergiebt fieb» bajj

bie 5öeoblferung§aabl Stettin« im Anfang be$ 17. SjabrljunbertS n>eit

gröber mar als gegen (*nbe. $m 3«b« 1617 fmb in Stettin 408,

1650: 392, 1676: 331, 1680: 311 unb 1689: 378 ffinber getauft.
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14 Siteratur.

1620 fteigt bic 3al)l auf 662, 1629 gar auf 745. dine l)iernad) rooljt

anjuftellenbe Jöeredjnung ber ßinrooljnerjaljl ftöfit für Stettin auf grofje

Sc&nrierigfeit, weil jur Sßarocfcie bet ^ßctergfirc^c ein grofcer Sanbbejtrf

gehörte. $)er (Sinflufj ber ^Belagerungen üon 1659 unb 1677 fpiegelt

fiefc in ben ßirc&enbüdjern ebenfo nrieber, toie mir in einigen Sauren

au§ ber gro&en $obl ber ^Begrabenen auf bie ©eroalt ber Ijerrfcfcenben

$eftfranfl)eiten fölie&en fönnen; fo werben 1630 in Stettin 2886 $er--

fonen begraben. $n ben SBüdjern ber Üttarienfirdje treffen roir uor=

ne^mli(fc fürftltc&e ober föntglidje Beamte, ^rofefforen be3 $äbagogium$,

<§kiftlü4e, in benen ber $eter3fird)e Sanbleute, giföer unb Solbaten.

S)er eigentliche SBürgerftanb, bie ÜJtitglieber be3 9lat()e$, begegnen uns

in ben SRegtftern ber *Rifolat= unb ^atobtfirdje, roä&renb in benen ber

©ertrubfirefce nrieber bie gifdjer= unb Schifferbeoöüerung eine grojje

Molle fpielt. — gür Stettiner 5amilienr,efd)id}te bieten bie SBiic^cr

einen reiben Sdjafe oon 9iad>rid)ten. 3)od) aud> l)icr ergiebt fid) bie

grofee SBeränberung unb ber oielfadje Sßanbel in ber Scvölterung

unferer Stabt. *Dtand)erlei fultur&iftorifcb intereffante ^otijen fiuben

fiefc; 1623 nrirb ein jtomöbiant au£ Srantreid) erroäfmt, 1624 ftirbt

ein ÜRann, ber als „ber alte Jöetteltönig" be^eiefcnet wirb. Saufen

üon Surfen fommen 1667 unb 1692 uor. $iftorif$e Siacferic^teti

bieten bie SBücfcer uerfjältniftmäJNg roenig, uon ^ntereffe ift bie bisher

unbefannte 9tottj, bajj fdjon 1648 unb 1654 ber SBlife in ben 9)tarien*

fircfylmrm eingefdjlagen (;at. S)amit ift ein neunmaliges Sreffen be$

SHifcftraljleS in biefe Ätrdje bezeugt, roeldje bann auefc enblid? il)ren

Untergang burd) benfelben fanb.

2. £err S)irettor $rofeffor Bernde legt eine Sammlung uon

Jptrfdjfyornabfäflen uor, roeldje £err Dieftor (£ lauft u3 au8 SBollin

eingefanbt tjat.

$ i 1 1 r a t u r.

fteltj: SRacfcf a^f, SDcr ©teütnev ©rbfolgcprcit (1464—1472).

fflreSfau 1890. SB. Äöbner.

^n erfreulicher ftaty brachte ba£ lefcte 3al?r eine ^Monographie

nad> ber anbern über bie oielfad) fcfcroierigen $ejiel)ungen $ommern$

§ur sJKarf, nac&bem bie gorföung Safjrjelmte lang faft wollig gerul)t

Ijatte. $>er $erfaffer oorftetyenber Arbeit, ein Schüler @aro3, l)at ftc&

ber banfenSroertfyen *Ml)e unterjogen, feiner £arftellung eine grünbltdje

fcfcarffmnige firitit ber gefammten gebrudten unb banbfdjriftlidjen

6&roniftit für ben in Webe fteljenben 3*itraum uoranjufdncfen. GS ift

bamit ber einjige SBeg betreten, auf bem burdj ba8 $en>irr ber Dielfad)

'agentmft entftellten, oft fiefc wiberfpre^enben 9iac6ric&ten *u einer
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3unxid)3 bcr Sammluugen. 15

Haren Sinficfet in bie uetwicfelten SBet^ältniffe au gelangen ift, nament=

liefe bann, wenn, wie feiet gefefeefeen, ba3 utfunblicfee SWatetial bet

fCtcbtoe aut Kontrolle unb (Stgänaung feetangeaogen ift.

SBerfaffcr aeigt, bic ältere 3eit einleitungSroeife befeanbelnb, wie

bet £ob Otto'3 III. bie Stteitftage über bie SefenSabfeängigteit SßommetnS

von bet 3Jtart auf bie XageSotbnung fefct, roie ficfe bie ftreitenben

Parteien: ßutfütft Stiebtiefe II. unb bie fcetaöge (Jticfe II. unb

3Barti$lau X. aunäefeft in acifelteicfeen SBetfeanblungen befefeben, nrie bet

Jtoifet eine fcfenxmfenbe, mefetfaefe roecfefelnbe Haltung einnimmt, tote bie

SWeeflenbutget unb $olcn ficfe in ben Stteit einmifefeen, bet naefe bet

Äuffeebung be3 Solbinet $etttage£ allmäfelicfe aum offenen Kampfe

witb unb im $tenalauet iroeiUn Hbfommen 1472 einen üotläufigen

Äbfcfelufc finbet. Da3 Me3 roitb in einet bei bem fptöben Stoff

boppelt anauetfennenben Sptacfee geboten. Uebet manefee Details roitb

bei bem ßuftanbe bet Duellen eine abroeiefeenbe &nficfet geftattet fein.

Die feofee ffiettfefcfeäfeung be$ Stettinet Gfetoniften grtebebotn finbet,

wenn man ifen genauet prüft, boefe nut fefet tbeüroetfe ifete 93eftättgung.

IWamentlicfe abet fefeeint uns ber SBetfaffet ba£ 3>etfealten Stettins niefet

tiefetig aufaufaffen (S. 168 f.). Daffelbe rourbe, abgefefeen i>on bet

getingen $a\)l mätftfefe ©efinntet, befeettfefet uon bet Sorge um ben

Dberfeanbel, um ba§ *Rieberlagepriuileg, baS übtigcnS uon 1283 batitt

unb feferoetliefe au tetten roat, roenn Stettin unb <frantfutt untet einen

$errn tarnen, fflit glauben beSfealb auefe niefet, bafj man fiefe jemals

mit bem uon bet Pomerania befeaupteten $lane, MeicfeSftabt au werben,

getragen feat, tuofür bie intetne ©efefeiefetc bet Stabt gat (einen Slnfealt

bietet. Die Folgerungen fetnet, roelcfee bet $etfaf[et aus bet Ifeatfacfee

jiefet, bafc bet ftatfe niefet allein, fonbetn in ©emeinfefeaft mit ben Älter»

leuten beS Kaufmann« u. f. ro. ben SBefcfelujj fafet, bem 5Rattgtafen niefet

ju feulbigen , roetben feinfällig , roenn man bebenft , bajj jene tbtn bie

bamalS längft beftefeenbe, legitime SBetttetung bet ©tabt batftellen, bie

ftetö uotfeet unb fpätet bis 1729 in allen tuiefetigen Dingen, j. #.

feanfifefeen, finansiellen :c. geftagt tuutbe.

Doefe folefee Zustellungen tfeun bem feofeen SBettfee uotftefecnbet

Arbeit feinen «bbruefe. Bit fefeen mit Spannung bem uom ^etfaffet

aetfeeijjenen &uffafee übet baS ftaatStecfetliefee SBetfeältnife $ommern*
jum beutfefeen Meicfee im SRittelaltet entgegen.

gnmfy ber Sammlungen.

I. Oflufeunt.

1. @in gemufefeelteS Seuetftembeil uon bellgtauet gatbe 29 cm
lang, mit anbeten Steinbeilen tu einem neolitfeifefeen ©tabe in
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16 SRittljeilunQen. — 3nt)alt.

33enj, Streig Ufebom = SöoUin, ßefunben. ©efc&ent be8 fcerrn

©parfaffenrenbant SßiftoriuS in ©nrinemünbe. 3. 2769.

2. Sine eiferne SBoUfugel, bei Slufgrabunßen sunt Segen bet Sele*

ßrapfjenleitunß am ©tabttfyeater ßefunben. ©efetyenf be$ #errn

«Renbant Starte in Stettin. 3- 2773.

3. Jöurßiualltöerben au$ 2tteffentl)in , 23ronaemebaüle auf ba$

Jubiläum ^iu§ IX. üon 1847, Va W*- %rkt>x. ffiitt). ü.

Erbbß. 1673. 3n>ei tleine ornamenttrte Urnen 2 ©rüde von

#ronjefpiralen mit ©triefcornament , ein ©rütfc&en SBronseblecfc.

©räberfunbüon Nabeln in SJtedlenburß. ©ef^entbeg^nmnafwften

Srieberici in ©tettin. 3- 2774, 2796-8.

II. SBibliotM.

1. £. %. greil)err v. ßberftein. Die S3efifcunßen ber fräniifdjen

ßberfteine in itjrer ©tammfyeimatf) unb an ber @lb = ©aale.

Berlin 1890.

2. £. g. greüjerr u. ßberftein. Sefdjreibunß ber ßrießStyaten

(Srnft Sllbrec&tS üon ßberftein. Berlin 1890. 1 unb 2 ®ef*ente

be§ £errn $erfaffer$.

3. U. 3al)n. EollSfaßen aus Sommern unb Mußen.*) %mitt

Auflage. Berlin, SHaper unb Mütter 1890.

4. U. 3af)n. ©c&roänfe unb ©djnurren au« dauern SRunb. ^Berlin,

Waner unb füllet. 3 unb 4 ©efaente t>eö £errn Verlegers.

») bergt, bie ftecenfion öon ©. Stnoop in bet 3citfcf>rift für »olWfunbe.

®b. III. €. 33 ff.

SR i 1 1 f) c i l n tt g c tt.

$aö SRitfemn ift ber SaGreSsett wegen gcfätoffcit.

Sie »töltotyef ift 3)ien§taß unb ©onnabenb von 12 bis 1 Ufcr
r

Ottittroocfc uon 3 big 4 Ufa Geöffnet.

2>ie ©trfammlungen finben ftatt jebeemal am jroeiten ©onnabenb

be3 2Ronat8 um 8 Ufa im SBereinSljaufe.

$ « Jj a 1 1.

(Sine ©aße uon ber 3nfel ffiollin. — S)rei grinnerunßSbänber

auS ben 3afaen 1782, 1801 unb 1804. - tlrc&iü für tanbe** unb

wrttStunblicfa Literatur. — HuSjuß au$ ben SBerfammlunöS^rotofoIIen.

— fiiteratur. — SWittfailunßen. ^
gür bie Mebüttum t*tanta>ortIid&: Dr. 2R. 2Befcrmann in ©tettin.

S)rud unb Verlaß wm $. fceffenlanb in Stettin.
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_M2^ 1891

Ponnteblrtttcr
herausgegeben

oon bet

(Befefffdiaff für |)ommßt(ifie ©cfdiidifc und

$er WaQhtud M anhafte* Mefer 9Rmiat*fttfttter ifi tiertote».

(£8 gereicht mir ju großer ftreube, an biefer ©teile

über einen ard)toalifd)en gunb berieten ju fönnen, toetdjer

&or toenigen SCagen fcon bem #errn ©taatSardjtoar, 2lrd)fo*

Wati) Dr. SSettmann in bem ehemaligen föeid)Sfammergerid)tg*,

jefeigen @taatSard)fo ju Sßefctar gemacht toorben ift. 93ei ber

rüftig fortfdjreitenben JRet?ifion ber bortigen SBepänbe fanb

#err SSeltmann, bie fd)on fange vermißt getoefenen Slften beS

$rogeffe£, toefdjer in golge ber fanbeöljerrfidjen SBeftfcna^me

beS Älofterö SReuencamp nad) ber auf bem Sanbtage ju

£reptoto 1534 befdjfoffenen Sfafljebung ber pommerfdjen

Älöper beim SReidjSfammergeridjt geführt »orben ift. 2)afc

SRubrum lautet: „$)ie Slbteien Samp ju SReuencamp unk

ätftencamp contra bie ^erjoge $$üipt> unb SBarnim bon

Sommern betr. lanbfrieben$brfid)ige ffiegnaljme ber ben beiben

äbteien gehörigen öeftfcungen 1536". (Preußen ft. SRr. 43/208.)

SBci biefen SHten ru^te tooljfoerpadt feit 1538, in toeldjem

Qafftt ber ©djreiber be$ SReidjSfammergeridjtS baS gaSjifet

figntrt unb rubridrt Ijat, ein ftopiar beS ÄloßerS SReuencamp

aus bem anfange beS 14. Qaljr^unbertS. äReineS ftntereffe*

an biefem gfunbe ftcber fanbte mir #err SSeltmann fogfeid^
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18 (fin Äopiat be£ $lofter$ 9tcucncamp.

baS (Srgebnifc einer erften pdjtigen 3)urd)fid)t, baS id) mid)

beeile, mit feiner freunblidjen Srlaubnife allen SRttinterefftrten

befannt ju machen.

£)aS $opiar ifl anfdjeinenb furj üor 1310 angefertigt

unb t?on berfetben $anb in einem guge fauber auf Pergament

niebergefdjrieben. 35ie Initialen ber Urfnnben finb, bem

(S^arafter ber ©djrift entfpredjenb, nidjt gerabe reid), aber

burdjmeg mit fünftterifd)em ©efdjmacf ausgeführt. $m
©anjen finb eS 60 Urfunben ton ber ©rünbungSurfunbe

1231 3?oü. 8. bis jum ^atjre 1308. ©iefinb nad) üftaterien

berartig georbnet, bajj hinter ben einzelnen ©ruppen fcon

üoml)erein jebeSmaf ein Wourn ton mehreren ^Blättern leer

gelaffen ift. $ier finb atlerljanb 9?adjträge cingeftreut, ton

benen ber iutereffautefte ein ebenfalls nod) aus bem 14. ^aljr*

ljunbert ftammenber fein bürfte, beffen $nlja(t burdj bie

Ueberfdjrift gefennjeid)net ift: Registra quarundam villarum

Monasterii Novi Campi. 3)ieS SBerjeidjnife nimmt allem

4*/
2 engbefdjriebene SMätter fjotio ein.

Slud) für bie 93ejiel)ungen beS SRigaer S)omS $u unferer

§eimatl) ift baS Äopiar ton Qntereffe. 10 Urfnnben au«

bem 13. $aljrljunbert fiuben fid) unter bem Rubrum: Incipiunt

Privilegia Rygensis ecclesie et episcoporum neonon

prepositorum ibidem.

Db bie 2luSbeute beS ffopiarS an Urfunben groß fein

toirb, l>at fid) bei bem üttangel an geeigneten £)ütfSmittefn

im SBefctarer Slrc^tü nod) nidjt feftfteßeu (äffen. Qfnbeffen Ijat

fid) $err 93ettmann burd) SBergfeidjung mit bem pommerfdjen

Urfunbenbudje übe^eugt, baß baS Äopiar einige ©tücfe fjat,

toetdje biefem festen. $tf) möchte atterbingS annehmen, bafc

eS nidjt Diele fein toerben, bie bisher gang unbefannt »aren,

ba id) nad) bem Stegifter ju ben oon S. ©. SabriciuS IjerauS*

gegebenen SRügenfdjeu Urfunben bis 1308 einfdjt. fdjon 96

Hummern jöfyle, roeldje auf Meuencamp SBejug tyaben. Qmmer*

Ijht bitbet jebe einjelne, toefdje bem SBeftanbe tyinjutoäctyft, eine

erfreuliche ffirrungenfdjaft für bie toünfdjenStoertlje 9tett>oQ<
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8« $crS°Q ®xi& Suidfouß. 19

ftänbignng beS Cuettenntaterialö jur ®efd)id)te beg toidjtigften

ber SRügenfcfyen Stößer. 33on SQ3erttj ftnb aber natürlich aucfc,

wo imS bic Originale festen, autljentifdje 2lbfdjriften fo alten

Qatuntf, \v\t fte Ijier geboten »erben, unb SuSfidjt anf reiben

©enrinn bieten enblid) fotdje <Stücfe, toefdje tt)ie ba8 ermähnte

SDorfregifter, jiifammeufyängenbe Silber ber widjtigfien Äultur*

juftänbe gn geben üerfyetjjen.

23ietteidjt ift e£ mir batb vergönnt, 2In£fül)rlidjereS über

ben entbetften «Schafe anö eigener Slnfdjauung mitteilen jn

fönnen.

Gelle. g. gabriciu§.

5u in?ög ©ririjs furripg*

Qn bein älteften erhaltenen 9?ed)nnng$bnd)e ber ©t. ©er*

trubfirdje in Stettin, roetcfyeS t?on 1555—92 reidjt, finbet fid)

nadj ber SRedjnung bcS QaljreS 1563 fofgenbe 9Jotij:

NB. Tan Herzog Erich.

Volget hyr thogedencken dat Anno 1563 am sondag

van Bartholomei ist Hertzog Erich van brunswich dorch

Stettin getagen vnd sine Kriegs Rüstung ist gewesen

9 stücke klein velt geschutte vp Raderen.

9 wagen volgeden dem geschutte

74 proviant wagen

59 Rüstwagen vnd sonst Rulwagen

1 senfte mit twen mueleselen

400 Reiter in schuartzer Rüstung de vor dem ge-

sohutze zagen

3000 hackschutzen vnd noch

200 pferde mit schwartzer Rüstung

3000 Lantzknechte mit langen spetzen

22 karren vnd wagen de hetten bier vnd proviant

geladen
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20 8u $)txm ®tic^g Surdfeug.

1500 loser weiber vnd noch wol mehr etliche drügen

de kind in korben vnd etliche vorden sie mit

karren

In disser tydt ist grosse vnruw in Stettin gewesen

auch so wol im gantzen lande.

De stettinschen hebben ein fenchen, darunder 500

Lantzknechte gewesen angenommen vnd gehalten bis

das hertzog Erich widder zurugge gezagen.

de burger haben dissen lantzknechten zalen müssen.

So haben auch ein E. R. der Burgerschap in aller kriegs

Rüstung vnd mit ampt leuten bestellet allerley gefär

vorzukamen.

2)ieS 33erjetd)m§ ßtmmt faft ganj toört(td) mit bcm Don

griebeborn(§tftorif^c93cf^reibungber@tabt2lItcn*©t«tttnII

©. 61) gegebenen oberem, bte Slbroetdjungen finb ganj

gering. @S ift baljer triefleidjt anjuneljmen, baß griebeborn

bte äufjetdjnung in bem SRedjnungSbudje üon ©t. Oertrub

benufet \)at. £)ie 2tnnal)me SBfiimcfeS (93a(t. ©tub. XL ©. 181),

baß griebeborn ben Qn$ be$ #erjog$ @rid) in fetner Qugenb

mit angefeuert §aben fann, beruht too^t nur auf einem 93er*

feljen, benn ber ©tettiner Styronifl ift ja erft am 24. Januar

1572 geboren. M. w.

$ttiri}tiil\ü}t6 mm tot $nf>I Slfetom,

Ueber ben ehemaligen SRetdjt^um ber $nfel Ufebom an

©räbern ber ©tetnjett Ijaben totr fdjon früher (2Wonat8bfätter

1889. ©. 97 ff.) ju berieten gehabt. fcurdj bte ©üte beS

$errn Jtrei$fparfaffen*SRenbanten ^iftortu« in ©tmnemfinbe

finb toir in ben ©tanb gefefet, fofgenbe Sftadjträge ju matten.

$err ^Jiftortu« befifct au$ einem jerptörten ®rabe auf

bem £etbenfetb bei 93 eng feljr fd)öne geuerfteinäyte unb

einen üKetßef, fämmtfid? gemufdjelt unb ntdjt gefdjtiffen. Der

2Weißet iß JBrudjpfld, bte Slejte »o$l erhalten, oon oorjfigfid&er
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<Steinjettlic&e$ oon ber Snfel Ufcbom. 21

Arbeit, an ber ©<$neibe gefdjtoeift, bie größte ift über 20 cm
bie ffeinfte ettoa 16 cm fang, eine toon mittlerer ®röße

(18 cm fang, 5,3 cm in ber ©djneibe breit) $at ber SBefifcer

nnferem üßufeum mit banfenStoertljer SBereittoifligfeit über-

eignet, ©teingerätlj biefer 3lrt befaß baS üRufeum bisher fcon

ber Qnfet Ufebom . nodf? nid&t , bagegen jaljfreidjen Semftein*

fd&mudf ber ©teinjeit toon ®örfe unb toon 33enj, »etöjer

tefctere öieöeid&t ebenfaßö au& bem bortigen #eibenfetb flammt.

35on einer anberen ©teile in berSRä^e&on SBenj rüfjrt

$er ein jtoeiter gunb, beße^enb au£ einem gefdjfiffenen

geuerfieinbeif, einem gefd&liffenen üßeißet unb einer gebohrten

©oppet'Sljrt au& einem gefblidjen, mit »eigen üKufd&eln ftarf

burdjfefcten ©eftetit. Sie lefctere l)at an ber unteren ©cljneibe

eine breite öon 9 cm, ift 12 cm lang, Die untere Seite ift

nad) ber ©dfjneibe ju fc^on auSgefdjtoeift, bie ©djneibe felbft

bifbet faft einen #albfrel$, bie obere ©eite ift nur »enig

ausgebender a(d bie 3,5 cm breite üßitte. 2)a« ®o$rtod)

beftnbet ftd) tttoaS unterhalb ber üKitte unb l)at einen 2)urd(j*

meffer toon beinahe 3 cm, bie größte ÜRittetftärfe beträgt

5 cm. ©ad ©tüdf ift feljr fdjön unb öon einer in Sommern

feftenen gorm.

$m $)otfe SBenj fefbfi ttmrbe beim gunbamentiren

«ine« #aufe8 eine ©djfagßätte fcon geuerfteingerät^en gefunben,

bie adein an priömatifdjen ÜReffern einen 35iertef ©Reffet öott

enthalten Ijaben foü. Ueber ben SSerbteib ifi 4iid(jt$ meljr ju

ermitteln getoefen. ^ebenfalls iß ber ganje fübtoeßticlje an

4?eringSborf belegene 2$eit ber Qnfel reid) an neolit^ifd^en

fließen getoefen.

gerner iß ju erwähnen ein (Sinjelfunb, ber am ®olm

auf ber gefbmarl öon Äaminfe gemad&t ift, eine 13 cm

lange gebobrte #ammera$t öon einer in Sommern ebenfalte

feltenen gorm av& einem bunfefgrünen, fe§r feinlörnigen

®eßein. 5)ie größte 5)icfe beträgt 5,5 cm, bie größte ©rette

6 cm, bie breite ber ©d&neibe nod) 4,5 cm. 2)a3 obere

<£nbe bilbet ein ^ammerförmig über IjalbfreiSförmigen ©tufen
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22 StctnjeitlidjeS oon ber 3nfcl Itfebom.

fid) abtyebenber ftumpfer ftnauf. T>aS 93oljrlod) bat 2 cm

©urdjmeffer. Studj biefeS ©tücf ift gang tt?ol;(crba((en unb

t?ou befonbercr ©djßnljeit.

2luS berfefbeu ^etbmarf, ober nidjt Don berfefbeu ©teffe

flammt ein Heines 6 cm IjoljeS, beim Saumpftangen gefunbeneS

gedeuteltes Setgefäß (Snjräiienurne) mit ftarf eiugegogenem

$atfe, baS fd^on einer fpäteren ,8eit angehört.

©ir fügen (htgu, ba§ $err Sßtftoriuö aud) eine feljenS«

-n>ert$e ©ammfung namentlich ^ßommerfdjer Sftfinjen beS 16.

unb 17. Qa^r^unbertö in feljr frönen ©jempfaren befifct unb

ferner fieben btygantinifd)e ©olbfottbi beS 5. unb 6. ^a^r*

ljunbertS, bie tt?ie bie entfpred)enben, unferem ÜÄufeum gehörigen

©ttiden, gn bem gunbe Don ßafeburg gehören.

GS finb bieS eine babarifcfye ^adjmünje beS |>onoriuS

(395 bis 423), ä^nlid) toie J^omfen 9lr. 5989, femer

£l>eobofiuS II (408 bis 450), S^omfeu 9Jr. 40, 8eo I

(457 bis 474) S^omfen SRr. 47, änaftafiuS I (491 bis 518)

Iljomfen 9ir. 60 in 2 üerfcfyiebenen ©tempetu unb 3lr. 61 in

2 Sjemptaren (bergt. Walt ©tubien 27 a ©. 203 ff.).

aus 6em §a§re 1776.

35er ©roßfürft $aul üon SRu&fanb, ber ©oljn ber be*

rühmten Äatfyarina IL, fam 1766 an ben ^reugifd^en #of,

um fid) mit ber toon griebrid) II. für i(jn borgefdjfagenen

unb erwählten ^ringeffin ©op^ie Dorothea Mugufte Souife,

SCodjter beS in preu§ifd)en Qienften fteljenben ©eneralS #ergog

ftart SUejanber fcon ffiürtemberg, bie nad) i^rem Uebertritt

gur ruffifdjen ftirdje bie SRamen SIKaria geoborotona führte,

gu toerfoben. 3)iefefbe roar ebenfo toie Äatljarina in Stettin

geboren unb tourbe am 18. Oftober 1779 mit $au( toermityft.
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2luf ber SRücfreife üon feiner 33erfobung fam $aul

burd) Stargarb, uitb jur Erinnerung an ben feierlichen

Empfang, bei bem bie gdjulju^enb bnrd) ©efang beseitigt

roar, ift ba§ unö üorliegenbe, unferm SWufeum jugeljörige

0V2 cm breite iiub 30 ern lange tüeißfetbene Sanb bebrueft

tuorben. ES lautet:

(Urne.)

93ep ber

f)öd)ftbeglii(ften

SRMreife

@r. fta^ferl. $ofjeit

be$

©rogfürffeit

^aut $etrowifc

(ftrone.)

Stargarb auf ber Qfyna

ben 9. äugitff 177(5.

'iß ring! §ör ber regften fjreube lieber,

3)ie ©targarbö Qugenb tyeute fingt.

(Sie fielet 5)idj begtücfet roteber,

©ieV/ tote bie greube uns burdjbringt!

Du fatnft unb lüä^fft an $rtebrid)6 Seite

Dir ein ©ema^f! mit Q^r ba$ @(ücf!

ftrofylocfe Sommern! Du ftebft ^eute

Der 3eiten $ei( in einem SBlicf!

gte^t für bie ffio$lfa$rt biefer Äronen,

O SSäter! bie ©Ott fo fcerbanb:

Die unter ifyrem <Scepter rpoljneu

<Setj ftrieb ""b ©eegen ftetS befamtt.

(Scfctlb in 3roeigen.)
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24 8u3juQ aus bcn $BerfammlungS=$rotofollen.

Jluspig am tat gerfammlungs-^ratokollüm

4. <5tfyrag am 10. Sanitär 1891.

§err (Sumnaftalbireftor $rof. Sem de eröffnet bie ©ifcung mit

eljrenben ©orten beS ÄnbenfenS an fteinria) ©d&liemann unb madjt

auf bie fleine ©ammlung troifd&er SHtertpmer aufmerffam, roeldje baS

ÜDtufeum ber ©üte beS $rof. SBirdjoro oerbanft.

1. SSortrag beS £errn Dr. ©djumann: @ta§fgraue

Sronjctututt unb SBronjeanafijfen.

(Sine ©ammlung oon Xutuli im ÜJtufeum unterfdjeibet ftcfr oon

allen übrigen Jöronjefadjen burdj iljre ftaljlgraue ftaxbe. lieber bie

gfunbftelle ift bei ben älteren niajtS ©id&ereS §u ermitteln, neuere 3u s

gänge ftammen aus ber ®egenb uon ßammin, aus ÜJtiSbroo unb

(Srüfforo. 9iadf ben ©adjen, mit melden bie Sutuli jufammengefunben

ftnb, ift ber ®a)lu{? rnotyl ftajer, bafe biefelben ber ä'Iteften SSronaejeit

angehören unb mit einem füblidjen Smport in SBerbinbung fielen.

SBäfjrenb bie gemö^nlia)e SBronje jumeift aus einer ÜRifdjung oon

90 feilen Ihipfer unb 10 Steilen 3*1™ befteljt, ift bei einjelnen

©aa)en bie gellere %axbt burd) einen größeren 3ufat 3"w ^eroor»

gerufen, 3n ben fcallftäbter ftunben s^ißen gellere Söronjen einen

3ufafc oon Elidel, anberen ift Antimon, Slrfen, 8lei ober 3in* Dcis

gemifdjt. Sei ben Sutuli ber ©tettiner ©ammlung &at fi(& ein 3ufafe

oon #lei, 3"rf> Antimon ergeben. 2)ur# bie djemifa^e Slnalnfe ift

ber füblidje 3(mport nad&geroiefen.

2. SSortrag be$ $errn ©tjmnaftalbtreftorä Sem de: 9Äorb*

freuje unb SKorbfü^nen in Sommern.

S)er ÜJtorb galt na# altem Seutfc&en 9le#t nidjt für ein fo

tobeSroürbigeS SBerbredjen, er mürbe gefü&nt bura) baS 5öel)rgetb ober

burdj 8lutradje. SübeSftrafe roirb für benfelben feiten auf gefefelta^em

SBege oolljogen, obgleidj bie Suftij fonft im ^Mittelalter oiel blutgieriger

mar als Ijeute. 3u ben SBufien tritt bann gegen 6nbe beS Mittelalters

nodj man$erlei ^inju, maS auf ber 2el>re oom Segefeuer beruht. Sie

Seele beS ßrmorbeten auS biefem ju löfen, baju fouten bie SRorb*

hreuje bienen, inbem fie jeben SBorübergefcenben aufforberten, für ben

©rfdjlagenen ju beten. 2)aS ältefte 3*ugnij$ einer ausführlich be^eid?=

neten TOorbfü^ne ftammt auS bem Saljre 1321. SefonberS im

15. Saljr^unbert ift mit einer folgen TOorbfülnte faft regelmäßig baS

©efeen eines ÄreujeS oerbunben. @in fola^eS Äreuj befinbet ft# nod>
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jefrt nötbltct» oon ©targarb. Stuf bet einen Seite befmbet fic$ ein

ftruaifir unb barunter: dem God gnade Hans Hilleke 1542. Auf

bet SRücffeite fteljt : Erslagen Hans Hilleke von Lorenz Mader mit

einem schaveiser siner moder süster son. $tud) in Sßafetoalt

befinbet ftdj ein 2Jtorbrreua, weites gen>öbnlic& auf bie Einrichtung beS

©tabtfcfrreiberS unb $riefterS ^oibtl ©c&ünemann (1367) gebeutet wirb.

SBon bet Snfdjrift ift $eute nic&tS meljr ju entziffern, baS auf bem

ftreuje befmblid&e SBappen erinnert an bie ber 5Jtärfifd)en Sfamilten

bet Sinbftäbt ober ©teinfeHer. 2tnberS geformt ift baS SBadtöoIfefteuj

bei Xreptoto a. 9t. S)ie 3»ifc&rift tautet: Jacob Wachholt gnade

God. Siefer 3Ba#f)olfe foll an biefet ©teile oon feinem eigenen

Anette erfplagen fein. SBeiter bepnbet fi# ein ftreuj in ©ommerS =

borf bei $enfun. S)ie Snfdjrift lautet: Anno domini 1423 Hinrik

ron Rammin occisus est a villanis in Wartin. (Sine ©age ^ier=

übet bat ftdj noefc in bet ©egenb erhalten.

Literatur.

3eitfd)rift für 33olfSfunbe. herausgegeben ». (£. SSetfenflebt«

33b. IL ßetpjig 1890.

2>er oorliegenbe 8anb bet geitförift füt SBoltSfunbe, meiere baS

3iel ft(& uorgefefet fcatr bie 3$olfSüberlieferungen aller 2trt ju fammeln

unb naefc ©efjalt unb Jöebeutung in ftteng n>iffenfc$aftlic&en arbeiten

SU erföliejjen, enthält auc$ mancherlei Setträge aus Sommern. 2)a

oeröffentließt O. Änoop ein SBolfSlieb aus ftinterpommern, „©djtoere

SBa&l",*) bem bann fpäter noefr 11 fiieber befonberS aus ben Äreifen

löütoio, Sauenburg unb ©tolp folgen, weiter eine gröjjere ftofyl oon

©agen aus £interpommern , als einen *fta$trag ber oon t&m tyerauSs

gegebenen StoltSfagen :c. aus bem öftlic&en ftinterpommem (Sßofen 1885),

auf bie wir bei biefer Gelegenheit noefc nad)brü(flic& aufmerffam machen

wollen. Streut in greift fteät SBolfSrätfrfel aus Sommern jufammen.

3n einer ausführlichen Äbfcanblung befämpft Änoop mit oottem föecfcte

bie oon SKutfjologen neu entbeeften angeblichen ©öttergeftalten unb

©ötternamen ber nerbbeutfefcen Tiefebene: Frie, Fre, Frick, Fuik, Fui,

Fu. SBir ftimmen i&m ooütommen bei, wenn er ©ammlern ben SBor«

nntrf maefct, bafj fie überall ©puren germanifd&et ©ötternamen ju finben

*) bg(: SRonatlbl. 1890. 6. 171.
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glauben unb baburd) manchmal ju ben feltfamften @rgebnifjen gefangen.

60 roeift er uacb, bafc bie obengenannten tarnen nur fälfdjlidj unb

mi&uerftänblicb al3 Erinnerungen an bie (Göttin greia aufgefajjt ftnb.

Qaljrlmd) be§ 35erei?t^ für nieberbeutfcfye ©pradjforfdjung.

Qaljrgang 1889 XV. Sorben unb Seidig 1890.

2>a§ neue[te$>cft bei fet)r tl^äti^en $crein3 enthält an ^Beiträgen,

wcldje an biefer Stelle fjeruorauljeben fmb, eine Sammlung oon platt=

beutfd?en Sprücbroörtern unb JHebcu3arten a\x$ £iuterpommern uon

unferem treuen -DJitarbetter 0. ftnoop unb eine $lbbanblung „
s3}odj

einmal ba§ £unbeforn" oon Ä. Q. $. Traufe. Sie Sammlung

uon Sprüdjioö'rtern fc^licfjt fid) an bie Beiträge jur ßenntnijü be§

^lattbeutfcben in ©iuterpommern an, meldte ber fleißige Sammler früher

berau^gegeben bat. Sie bringt roieber wie alle arbeiten oon ßnoop
manchen roiebtigen Beitrag für bie geftftellung ber Ijinterpommerfdjen

Spraye, Eine weitere Sammlung uon Sprüdjroörtcrn bat §err Dber=

lebrer Slnoop uu3 für unferc 9Jlonat£blötter in banfenSroertljer SBeife

überlafjen. £err JTireftor ft raufe l)ält entgegen ben 2lu§fül)rungen

uon ftlempin, Nigger unb Äü&nc in bem uiel befprodjenen Sorte

Smnbeforn an ber Ableitung uon £unb feft unb bringt jum 23eroeife,

#
ba{$ in bem £unbeforn eine ^agbablöfung unb ^agblciftung ftede,

Stellen au§ iRoftotfer Elften, m benen bie 3«^unÖ fü* ben 23tbarf ber

Öunbe gerabeju „ipunbeforn" genannt roirb. W.

£an$ 2utfd). SRittetaltertidje SSadfteiubauten WlitttU

pommernä ton ber ^ßeenc bis gur 9iega. ^Berlin 1890.

(erweiterter ©onberabbruef a. b. 3a§r9- 33—40 ber

3eitfcf)r. f# b. Saumefen.)

2)a3 uon un§ nHjrfad) angefünbigte ©er! liegt jefct in uor«

trefflicher ?lu§ftattung uor unb ift namentlich in km 2lbfdmitt „SBeljr*

bauten" in auSgiebigfter sBeife erweitert. 3efct, roo bie ganje Arbeit

im 3ufammenljang uor un3 liegt, lägt ftdj nodj me^r aU früher bie

grofee Sebeutung erfenneu, toelcbc fie für unfet ^ommerlanb bat. 2Bir

nehmen 2lnlafe, fie nochmals auf ba3 $ngelegeutlid>fte ju empfehlen

unb bemerfen, bafc nadjbem bie bei uns beftellten (Exemplare abgenommen

fmb, mir nodj einige wenige uorra'ttyig baben, bie mir unfern ÜJUtgüebem

SU bem greife oon 20 OMarl jur Verfügung ftellen. S)a$ SBerf ift

foroobl im 3entralblatt ber Söauuerroaltung (1891 9lx. 2) aU in ben

blättern für 2lrdn'teftur :c. (1891 9ir. 1) eingeljenb unb febr aner=

fennenb befproefcen.
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6. $. SOJeijer. 2lu3 ber granjofeujeit Stettin«. Sfteue

(gtetttuer 3 c 'tun 9 üom 30 - ^ e3- ^90 utl^ fotgenbe

Stummem.

£er Söerfaffer gjebt eine fel)r anfd?aulid)e unb intercffante

Sdntberung ber fieben langen 3at)re, bte Stettin unter granjofen^

fterrfc^aft ju leiben fjatte. Sie 23ericfcte unb Sitten be3 StabtardjtueS

fmb eingel;enb benufct. 2)aj$ ber 3(uffab, tuie fo mancher in £age$*

anhingen erfdjcinenbc, nid?t uoUftiinbtg uergeffen roerbe, baju möge

biefe turse ^otij tjelfen.

3»ttiarfjö ber Sammlungen.

I. ÜDlufeum.

1. Iheit einer 93ronse=Hrtnbberge, gefunben in Säbel in ÜJcerflenburg.

Wefdjenf be§ ©pmafiaften 2Jruno3eppernid in Stettin. 3.2767.

2. (*in 33ron3ecc(t, gefunden in Sjiiartlum, Hr. ÄummelSburfl. 3- 277G.

3. Irin Spinnroittel au§ Sfion, gefunben in Stargarb i. % öefdjenf

be§ OJnmnaftaften SAmibt in Stargarb i.
s^otn. 3. 2777.

4. (!ine Urne unb eine Setfclume, gefunben in einem ftiftengrabe

in Äleins^erjberfl, Ar. ÜNeuftettm. GJefcbenf be3 Herrn Äanbibaten

Raffte in fleufiettin. 3. 2778—79.

5. (iin SBappenpetfc^aft, gefunben in Sorgeloro im @rbbobcn. ©efdjent

be§ ©nmnafiaften 0a übe in Stettin. 3. 2780.

6. Cmie Hitfdjfjornftange, 2 eiferne Sanierter, 2 Speerfpifeen, 2 Soldje,

2 ÜUeffer au$ @ifen, im $aptnroaffcr bei ßi^genort ausgebaggert.

(Mefd)enf be$ iperrn 2Baffer*23auinfpettor H ermann in Stettin.

3. 2781-2789.

7. Irac&tenbilb eines 23auernpaare§ au§ bem ffieijader. (ftefdjenf be$

Herrn ^rofefjor «lafenborff in $nrife. 3. 2790.

8. (5ine Schnalle, ein Stüddjen ©eroebe unb groei Steinten au3

Hügelgräbern römifdjer 3*it in ber Sranjiger gorft, $r. 3)ram*

bürg, ©efdjent be3 Herrn €berprebiger§ $lato in galtenburg.

3. 2791.

9. @in Steinljammer mit 23of)rlod), gefunben in Stargarb i. ^om.,

©gpSabguf? eines £aufbedenS, Urnenfdjerben aus £efdjenborf bei

ffiangerin, 3 Urnen aus Gboino bei tHatoitfd^. $efd>enf be§ Herrn

ßanbibaten 3afffe in SReuftettin. 3. 2792 unb 2919—2923.

10. Sterben nom JBurgroaü SJceffentfyin, Mittelalterliche Sterben unb

ein SJractcat uom St. $bafbertefreu$ in Samlanb, ein mefftngneS

£aften=2f)ürfd)lofj au3 bem ehemaligen ©ibloro'fdjen Haufe in
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28 3un>ad>3 ber Sammlungen.

Stettin, 10 Senate $ommerfc$er Stäbte au$ einem ÜJlünjfunbe

in *Dtoifeelft&r Stx. Scfcioelbein, eine ÄoHeftion mittelalterlicher

©gerben unb glaftrter Stücfe, gefunben in ber $ud$etbe. ©efefcenf

be3 $errn Mob er t fcetfe in Stettin. 3. 2793—94, 2824, 2899

unb 2907.

11. Sin gangmeffet aus bem porigen 3aljrf)unbert. ©efefcent beS fcerrn

Kaufmann fr 2B. Sa US in ftippernriefe. 3. 2795.

12. Sin eiferner $elm, gefunben bei frmbamentgrabungen in ber

StrtenaHee. ©efdjenf be§ fcerrn Sc&loffermeifter $erm. Siebt g

in Stettin. 3. 2801.

13. Sin Meibeftein, neolrt^ifc^e unb anbere Urnenfgerben, geuerftem*

meffer unb Momente au3 bem jerftörten ©räberfelbe an ber

Saferoalfer (E^auffee. ©efammelt uon frrau Srofeffor Semcfe unb

Sräulein 2em<fe in Stettin. 3. 2802.

14. Sin geuerfteinbeil, gefunben in $utgarten auf 9iügen. ©eföenf

be$ Sräulein Slnna Steuert in Stettin. 3. 2807.

15. SBier gebrannte Tonplatten mit blauer Malerei aus einer %ifä->

platte, ©efc&ent be8 £errn 3eicrjenlel)rer ÜJl e i e r in ßolberg. 3- 2808.

16. 3w>«i Fragmente einer $anbberge oon SBronje, gefunben in S)abel

in SRecflenburg, ein glaftrteS Stücf oon fünftlid) fyergeftellter Stein

=

maffe r»on einer gunbfteüe gleichartiger Stücfe aus SBublife.

©efefcent be3 ©nmnaftaften öet^e in Stettin. 3. 2809, 2908.

17. Slf fupferne unb eine ftlberne römifefce SRünjen. ©efc&enf be§

fcerrn 2$erftc&erung$beamten SBeife in Stettin. 3. 2810.

18. Sine römifefce ©olbmünae, Solibug SBalentinianS III., au§ bem

ejunbe uon 40 römifdjen ©olbmiinjen uon Sterbenin, Stx. Sauen*

bürg, ©eföenf be$ £>errn Kaufmann 9t üb. Stengel in ©neroin,

Ar. Sauenbuig. 3. 2811.

19. (Sin gefcfcliffeneS geuerfteinbeil, ber untere Jfjeil einer ftarten £irfdj=

Ijornftange, gefunben in ®r. 33ofc&pol)l, Ar. Sauenburg, ©eföenf be3

fcerrn MittergutSbefifeer u. 20 eu \) er au« ©r. 23of#pol)I. 3. 2812—13.

20. (Sin burc&boljrteS Steinbeil, gefunben in Stolp i. $om. ©efefcent

be8 fcerrn Superintenbenten SÄiemer in Stolp i. $om. 3- 2814.

21. Sin Söronjelappencelt mit einem ftentel, gefunben in Stolp i. $om.

©efc&enf be« $errn Sefcrer föabtfe in Stolp i. $om. 3. 2815.

22. (Sin 33ronje*$ol)lcelt, gefunben in Scfcmolfm, Ar. Stolp. 3. 2816.

23. Sin Sronjebolcb mit ftarter ÜJlittelvippe, ÜJloorfunb au« SReuenborfr

«r. Sauenburg. 3- 2819.

24. Sine Urne mit S)edel, gefunben auf ftäbtiföer gelbmart in Stolp

in Sommern, ©efefcent be8 $errn 23antier$ Ätifter in Stolp in

Sommern. 3. 2820.
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25. ein bronjener SoppeltutuluS auS einem Äegelgrabe. ausgegraben

von $errn ©gmnafialDireftor Semcfe in ©neroin, Ar. ftmenburg.

3. 2821.

26. ein ^albe§ ©Tttnit=f5IacfebciI f
ein geuerfteinmetfeel, gefunben in

Sloblenj, $r. Uecfermünbe. ©efdjeuf be$ fcerrn $aftor Sinbner

in flobleuj. 3. 2822 a. b.

27. ein ainnemer 2)ecfelf)umpen mit Snförift HANS * FAHLB
au5 bem 16. Safytfjunbert, gefunben im SBadj MauenSburg bei

©targarb i. $om. ©efdjent beg $errn Kaufmann Otto $80 gel

in ©targarb i. $om. 3. 2823.

28. 3«i^nungen unb Sunbftücfe uom S)oppelburgroaüe üon Stnbenberg,

bem 93urgroaHe Ui !£ü<fl)ube, ber föuine Dften, oon ©teinfammer*

£angf)ügeln in SBüftenfelbe, uon ©teinfefcungen in $enftn nebft

anberen 3*t#nungen unb Sterben au§ bem Greife 2>emmin.

©efcfcenl be§ fcerrn 2)tojor a. 2). greifyerrn uon S3ön igt in

©amter. 3. 2825.

29. (Sin altrömifcfyer filberner gingerring mit ©emme in flauem ad)U

eefigem £api§ lajuli. 3. 2826.

30. ©cnbifdjc ©gerben unb eine ÄoUeltion bearbeiteter ipirfdjljornftücfe,

3. £I)eit ornamentirt. §anbroerf3abfäfle au$ roenbtfc&er fyit,

gefunben im ©arten be3 ipetrn Meftor QlaufiuS in 5Boüin.

©eföent beffelben. 3. 2827. 2828.

31. (Sin Seuerfteinmeffer, gefunben in ©of)renbof)m, Ar. ßitölin. ©efc&enf

beS £errn $aftor 23runf in ©targarb i. <ßom. 3. 2829.

32. Gin f)albe3 geuerfteinbeil, bei $robm, Ar. granjburg, gefunben.

©efcfyenf be§ iperm $Regierung£=9Baumeifter a. 3). ©teinbrüd in

©roinemünbe, überreicht burd) $errn ©anitäteratl) Dr. 2BUl)elmt

in ©roinemünbe. 3- 2830.

33. Gine ©teinfraufe, uier fetbene ©ebentbänber oon 1757 unb 1758,

2 rotfye 9Ba#§lid)te au§ bem 17. 3aWmnbert r 3 Urnen u. ©gerben,

10 ©teinbeile, 1 ©teinmeifiel, 1 *Rucleu3, bioerfe anbere ©tein=

gerade, ©peerfpifeen, ©(igen, Keffer :c.
r gefunben in ber Umgegenb

uon ffiolgaft. 3. 2831-2868.

34. Gin falber Sßefefenfer unb ornamentirte Urnenfdfrerben, gefunben

am ©d)lo£berge in gibbtdjoro. ©efd&ent be§ ©gmnaftaften Sonrab
©rai)l aus gibbic&oro. 3. 2869 A u. B.

35. Sine Urne unb ©djerben oon 3 Urnen aus einem neolitfytföen

©rabe in Sabömife, Ar. Ufcbom=2Bollin. ©eföent beS $errn

Itonful efc&ricfc m ©roinemünbe. 3. 2872—75.

36. Sin 3Saffenrod unb eine Uniformmüfee be$ ßolberger Bürger«

Bataillons, ©efdfcent beg §errn Kaufmann ©atoro in «Stettin.

3. 2876 a. b.
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37. (*tn roenbifctyes Jpufeifen, ein eiferncr 3>egenforb, ein föeiterfporn,,

Ifteffingfettdjen uon ^anjerbemben, gefunben in Stint 3a$ftn unfc

Sdjloj; Saafeig, ein burcbbobrtes Oiranitbctt uon ber ^elbmarf ber

Stabt 3a*an» ein balbes Steinbeil, eine Jpolsfette aus einem uor=

gefd)iet)tlid)en sIöicfenbrunnen an ber %i)\\a bei 3a$nn ' ci"e Skonje*

pbel mit Letten unb Älapperbled&en, gefunben im Torfmoor in

Scbroanenbecf, 5lr. Saafeig. ©cfcfeenl bes Herrn Dr. Sd) meiner

in 3«*an. 3. 2879-2886.

38. £a§ Sdjneibenenbe cincö Steinbeiles, ein Scuerfteinbeil, polirt unb

Urnenfragmente, gefunben in SöiHerbecf, ftr. Üßnrifc, mittelalterliche

Sterben uom ^Berber in 9ieidjenbad?, 5lr. ^urife, Slbbrüde von

©locfeninfdjriften au§ $efenicf, $Ibn$ig, Otofenfelbc unb öar$, $r.

$urifc, ein fteldjtudj. ©efcfccnt uon ip ermann äaroro in Etiler

=

becf. 3- 2887-2896.

39. Sine bolla'nbifdje Sabafsbofe aus ÜJMfing unb Tupfer, ein filberncr

Teelöffel mit bcm SJÜbnif* ftönig evricbrtc^ ©ilbehn III.

3. 2897-98.

40. @ine 9(nsal)l glafirter ©efüfjftücfc unb gtaftrte Steinmaffe, gefunben

in 3ttt=8torfon>, Sit. Saafeig. Okfdjenf bes Herrn DtittergutSbeftfcer

knappe auf 3lIt=3torfoto. 3. 2900.

41. Gin Steinbeil jüngerer gorm, ein gelbes gemuffeltes* unb gepfiffenes

$euerfteinbeil, eine gemuffelte *5eucrftein^3pccrfpil3e
f

ein Stint

einer 3)ronje=Sd)n)ert=$linge, gefunben in Hünengräbern bes ©utes

Steinroebr, $rou. Sdjlesnug=Holftein. ©efd&en! bes Herrn ^irfdj--

felb. 3- 2901-04.

42. @in manfc^ettenförmiger Armring aus 23ronje unb ein offener

83ron3e=3trmring aus bem 23ronae=9ttoorfunbe von Sftnger, Ar.

Sßnrife. ©efcfyenf bes Herrn SBauer&ofbejtfoerS (Iljriftian $lat()e

in 3fmger, überreizt burdj iperrn $rofcffor 23lafenborff in

«ßnrtfe. 3. 2905 a unb b.

43. Gin Ijalbes Steinbeil, gefunben in Stargarb i. $om., eine Urne

aus Sdfrn)ocr;oiu, Ar. ©tolp. ©efcfcenf bes $erm treis=93aumeifter

füllet in ©tolp i. $om. 3. 2906—15.

44. ©ine J)oflanbifd)e Sabatsbofe. ©efc&enf bes Herrn Uljrmadjer Otto
Soltau sen. in $ubli$, überreicht burc$ Herrn 9tobert fceife

in Stettin. 3. 2909.

45. (!ine gemuffelte fteuerftein = Speerfpifce, gefunben in 3$orrocrf

Üflasforo, Ar. 9laugarb. ©efefcenf be3 ©utsbejtfeer Sc&meling in

Sftasforo, überreizt burefc Herrn Oberftlieutenant öerg^aus nt

Stougarb. 3. 2910.

Digitized byCjOOQIC



3uroad}§ ber Sammlungen. — 9)tittf)eilungen. 31

ii. 33 1 b n o t o c r.

1. $. Söfynel, bie Wunbroäfle ber 5^iebcrtaufil5 naa? bcm flegen*

roärtigen 6tanbc ber ^orfdjunfl. $ubcn 1886. (Scfdjenf ber

^iebecfnuftfeer ©efeUfdjaft für 5Cntl)ropologie unb Urgefcfcidjte.

2. %\). p. Serber. Sßrofefforen, Stubenten unb Stubeatenleben uor

1500 3at)rcn. Söern 1867.

3. ®efmbe=£rbnung für ba3 $>erjogtl)um Sommern, d. d. Berlin,

20. 2Cuguft 1766. Öefcfrent be3 Station3i>orftef?erS §errn Sdjau m
in 9tougarb.

4. 51. Slolbe. £eben§bilberüonSd?ulmannern ber Meujeit. fteftl.

Mob. $etnr. Jr>iecfc. 93re§Iau 1891. öefdjent be£ #errn $er=

fafferS.

5. % ©iSbertS Sourift uom 1. Sejcmber 1890. Sarin: Wob.

Seife. Gin Stüa* Momantif in ©interpommern (Sdjtofj

^anfin). öefc^enf be$ Jperrn Mob. Jpetfe in Stettin.

6. ^erroaftungsberidjt ber Stabt Stettin uom 1. <)(prü 1889 big

bal)in 1890. II. ©pejialberid)t. ©efc&enf beä ÜHagiftratS in

Stettin.

7. ö. Sannen berg, 3ur s}>ommerfd)en unb s
}Jtetf[enburg,ifd)en

s)Jtünjfunbe. Sonber=$bbrurf au§ ber Qeitfc^rift für SRumiS*

matif. XVII. 2 ßreinptare. @5cf$ente be3 &erm 53crfaffer3

unb be3 $errn $aftor 5öeicfer in Gammin.

8. 0. Änoop. $lattbeutfc&e Sprücfcroörter *unb MebenSarten au§

Sommern. Sonber=5(bbrud au§ bem Sa^rbuc^ be§ Vereins für

nieberbeutfdje Spradjforfdjung 1889. 2 ßremplare gefdjenft

uom öerrn SJerfaffer.

9Ji 1 1 1 f) e 1 1 u n g e it.

5lu§gefd)ieben: SJtajor Wlaiä in Sroinemünbe.

2U3 orbentlicfce ÜJtitglieber angemelbet: Kaufmann £.

üttü&ell, £rau g. ©ertefe, ^uftiaratl) unb 3(ubiteur £cna, Meg.=

Slffeffor ©ietj, Meg.=2lffefJor #reiljerr oon Xrofdjfe, Meg.^ffeffor

Dr. 2. $>enn, Sftajor unb 33e$irf3=#ommanbeur $reil)err üon 3Bol =

jogen, Meg.=Sefretair Sdjleuäner unb Kaufmann Sari Äüljn in

Stettin; 9te$tganroalt be fflitt in ©targarb i.%, Se^rer SUbrecfct,

SBafferbau^nfpettot @ic$, S*ifffa&rt$amtS=Seftetair SJrafefe, 58ei-

geotbneter ftarttg, ©pebiteur 3f. 9Jtüller, Seljrer Moroe unb Se^rer
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©teinwebel in ©winemünbe; JRitteröutSbeftfcer g. oon Äamete auf

(Erafcig bei 9lafJoio; Setter ©tonte in ©ottnoto; Amtsrichter fanget
in IftauQarb; ©utlbefifeer ©tubenrauefc in Spesen; Amtsrichter

IHenifc unb ©pmnafiattetyrer Dr. £anf in Xreptoio a. St.; Mentner

gellet unb Apotyefcr SButbe in $i)rifc; ©otelbeftber SBeufter unb

Äpotyeter StebSlob in $olgin; Äürfönermeifter Sari Steigert in

Sibbicfcoto.

3um ßfyrenmitflHebe ernannt: ÜJkjor a. S). Srreiljerr oon

33önigt in ©amter.

3)urd) bie tßoft nid^t ju ermitteln: Steg.»Äffeffor oon

2)ieft, SRe0.-9leferenbar oon (Sifenljart-Mot&e, 9teg.sSReferenbar

uon ©röben, Lieutenant oon Soeben, 9teg.=9tefetenbar oon £oeper r

Meg.=#aumeifter SRofoljl, 9teg.=9teferenbat uon ©djöning, ©er.«

Steferenbar oon Werfen unb Meg.^ffeffor »on SButljenau.

©eftorben: ©eneral ber ÄaoaUerie @£cellena *$ann oon

©entern in grantfurt a.D.; ©ilbfyauer $itf djmann, gorftmeifter

uon ©cfcrötter unb Äir$l)of3 s3nfpeftor SRüßÖC in ©tettin; Mitter=

fdjaftSratlj Sreiljerr oon SBangenljeim auf 9leu=£obtfc.

$aö äRufeum tft bar Satyredseit wegen gcfdjloffett.

S)ie ttiftltotijet ift ©ienStag unb ©onnabenb oon 12 bis 1 U&r,

üttittroodj oon 3 bis 4 Ufjt geöffnet.

SieStarfammlUttgen finben ftatt jebeemal am jmeiten ©onnabenb

beS ÜJtonatS um 8 Ufyc im SSereinSbaufe.

fünfte Starfammlimg : ©onnabenb, ben 14 Sebruar 1891,

©err Sßrofeffor Dr. Sölafenborff: $0(foeitSgebräud)e im

ffieijaefer.

$err ©pmnaftalbirettor ßemefe: S)ie 9Jtobüe unb bie 9Jla=

ränen.

Jl n ij * 1 1.

Gin ßopiar beS ^lofterS ÜReuencamp. — 3u $er$og @ric$S

©urcbjug. — ©teinjeitlicfceS oon ber 3nfel Ufebom. — ßrtnnerungSs

banb aus bem 3>al>re 1776. — ÄuSjug aus ben SBerfammlungS*

^rotoIoKen. — Literatur. — 3woad&3 ber ©ammlungen. — ÜJtit*

tljeilungen.

§ür bie SRebaltion oerantroortlicfc: Dr. 3M. SBe^rmann in ©tettin.

S)ru<! unb SBetlag oon $. ©effenlanb in ©tettin.
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ptoimtoblnttcv
#erau8gegeBen

üon bcr

iefefffdiaft für Jtommetfdie (Befdiidite uti(C

AfMIinmsfilMufe.

Set «atfbnti! bcd 3i$atte£ biefer 3Wo*at3b«tter ift berieten.

f0ihstf|ümitrije0 aus jjmterjwmttttrn*

^ammtbcr $odjjeii8&täud}e*

ffiar ein ^Bräutpaar aufgeboten unb jum fettigen SIBenb*

ma§( mit einanber gegangen, fo Begann bie Sinlabung jur

£>odjjeit. ®iefe richteten SBrant unb SBräutigam perfönlic^

Bei aßen benen aus, bie an ber $)od}jeit tljeUneljmen fottten.

£)ie $)od)jeit Begann ©onnerfiagS mit ber fogenannten geiring.

Qn biefer (üben Anaßen, fogenannte fjciringöbtttcr, bie audj

bie SKitd), toelc^e bie ©äjle ins #od)jeit$ljau$ fdjenften,

jufammenljofen mußten. $Ijr ©prud) lautete:

Hippel, Hot unö $iege,

Coate ftcfj öe jetrtngsbtböer nidjt üeröriroe,

XDenn fe öet u?are frtege,

XDare fei gern füll fdjuuege.

ftljnen folgten bie fogenannten Köftbiööcr, junge Surften

an» ber 23erfoanbtfd)aft ber JBraut unb be$ SBräutigamS. ©3
gaB einen SöftBibber ber JBraut unb einen ÄöfiBibber beä 93räu*

tigamS. ÜWit benKöftbiööerfpeiten, an toetö)en eine Ätapper toar,

bie baä 9?a$en ber ÄöfiBibber fcerfimbete, jogen fic in bie Käufer

ber einjutabenben ©äße. auf bem Äopfe Ratten fie einen Ijoljen

#ut, ber mit Bunten JBänbern unb vielem ©olbpapier öcrjicrt
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34 $oIt§tf)ümlid)e§ aus ipiuterpommern.

war, aud) mußten bie 8lnfang8buc$ßaben ber tarnen ber

iSrautfeute auf bem fyut eingenäht fein. Die auswärtigen

@äße mußten bie Äöfibibber gu $ferbe eintabeu, ba fehlten

i>ie ©peite, bagegen war bie Äurbatfdje, (bie 9teitpeitfd)e mit

bem SRefyfuß) mit „^lören" befonberS auSgepufct. $)a$ tauge

Itöftbiöberlieö fing an:

©uten äbenb, guten SIbenb ins ftauäl

3ft ber SBirtlj herein ober ifi er Ijerauä?

®lücf ju $txv #auSwirtlj unb #au8frau!

SBir wünfd)en @ud> aüe$ ®ute$ unb

8tebe$ unb ©o^tergeljen! k. *c.

Die Weldje gelaben waren, gaben ben JWjtbibbern

33a<fobft, ba£ fie jWifdjen Dbergeug unb Unterfutter (baS

twforglidj fcorljer aufgetrennt war) beö „^utterfyem&es" iljreS

fRodfä unterbrachten, ©aren ße an etlichen ©teilen gewefen,

bann baufdjten i§re 3töcfe fo auf, baß fie nad) #aufe ge^en

unb iljre Schäfte abtegen mußten. (£8 war Mite Seltenheit,

baß fie am (Snbe il)re$ #odjjeit$bittergange8 jeber 2 ©Reffet

ffladfobß jufammen fyatttn. ©ie Ratten aber and) ein faureS

©tütf arbeit, benn fte multtn jeben £ag, fo (ange bie #ocö*

£eit bauerte, unb ba8 mar minbeßen8 bon ©onnerßag bis

35ienßag, jeben #odjjeit8gaß auf« SReue wieber einjulaben.

3lm greitag war bie Trauung, #atte bie Sraut bei

lern 2lbenbmabl8gang ben runben SWautef um unb bie weißen

plünöen auf bem ftopfe, fo trug fie — wenn fie mit (£§ren

üor ben SHtar trat, — am £od)jeit8ag ben peil. Üttadjbem

toom S^urm 3 ^uffe geläutet waren, warb ber SBräutigam

an» feiner SBoIjnung, in ber ßd) bie männlichen jungen Seute

üerfammett Ratten, mit üflufif abgebt; big jum &irdföof8t$or

fpiette bie flßußf; bie Sößbibber blieben bei ben STOußfanten,

ber SBräutigam unb bie jungen Seute fammt bem £raufii$rer

gingen in bie flirdje, wo ber JBrflutigam mit ben Cruleeöers

— STraufü^rern — ba&on berSSräutigam 2 unb-bie Statut 2,

ineift iljre $at$en Ratten, in ber ©an! be8 Äfcdjenüor*

fte^erd — Porßänberböof — $lafc natyn; bann jogen tye
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$BoIf8tf)ümttd)eS ou§ §interpommern. 35

2Wufifanfen unb Äöfibibber in baS |>auS ber Sraut unb

polten bie jur Sirdje. £)ie SBrautmäbdjen geleiteten fie fammt

ben grauen unb aßännern, bie SBraut na§m in ber erjten

grauenbanf in ber JKrdje ?tafc, ba blieb fie audj wäfyrenb

ber£raurebe; erft wenn baS SCrauungSformular öerlefen warb,

trat fie mit bem öräutigam Dor ben Slltar. S5on ber &ird)e

gingen ber junge Seemann unb bie junge grau jufammen

nadj $aufe, hinter iljnen gingen bie 8rautmäbd)en (aud) ber

SBräutigam Ijatte jwei) unb bie Sraufflljrer, bie SKuft! bem Qu$t

üoran. $)ie anberen ^od&jeitSgäße fdjloffen ftdj an.

Kamen bie jungen (Eheleute an bie Zf)üv beS ^odjjeits*

IjaufeS, fo fanben fie biefelbe üerfdjtoffen. ©ie warb iljnen

erft aufgetljan, Wenn fie bem ©peifemeifter, ber bei £ifd)

biente, etwas aus ber Sraurebe aufgefagt, baS fie behalten

galten. 9Jeben ber #auStljür ftanb eine grau, bie Ijatte ein

Äinb unb ein SBrob auf bem Slrm, unb tanjte bamit öor ber

33raut Ijer. ©ins ber beiben mußte bie junge grau ergreifen

— meifl griffen fie baS SBrot. — #eiratljete fid) ein SMäbdjen

in ben #of ein, fo mußte fie gleid) barauf ju ben ©djwieger*

eitern geljen unb fie fragen: „SBottt fflv mid) als 5£od)ter

annehmen?" ©er junge Seemann, ber ftdj einheiratete,

mußte bei feinen ©djwiegereftern fragen:* „©ottt Qfyr mid>

als ©otyn annehmen?"

©ann ging'S ju £ifd). ©elbftgebrauteS SBier öon ber

erflen ©ätling (@äte?) war reidjlid) Dor^anben. S5or je

2 ®äpe warb eine ©Rüffel gefefct, tyneu aud) ein großes

SBeijenbrot Eingelegt, baS fie fid) teilten unb mit nad) #aufe

nahmen. @S gab biefe ©rüfce in äWild) gefodjt mit Sutter,

3tmmt unb Q\xder barüber. ©er jWeite ©ang befianb in gifdjeu.

JBarfe, aale, ?ptöfcen, #edjte, für} allerlei ©attung warb

mehrere ©tunben in ©ier gefönt, fo baß fie ganj braun

waren. @ie würben fatt aufgetragen mit einem getiübergnß

unb Hein gef<$nittenen ßwtebetn.. 33aju gab'S „Znerotiigfttpp",

eine falte üßerretttgfauee — Wirb ljeute nod) ebenfo gereicht

unb fd)medt gut —, bann gab'S Äartoffefn imb jjteifd). Qu
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änfang ber üWaljlgeit ^atte bcr Äußer gebetet. SBaren atfe

gefättigt, fo ftanb er auf, betete:

„ffiir »offen beiner nie öergeffen,

$)a beine ®abtn uns erfreun.

3fttr unfer SBrot, ba& wir gegeffen,

@ofl unfer $)erg bir banlbar fein,

Unb unfer gange« Sebentang

©rljeb bidj unfer öobgefang."

3)iefer lautete: Tarn banfet alte ®ott! bann fang bie

£od)geit8gefeßfcbaft bie 3 SScrfc unter ^Begleitung ber äJhifif.

3)ie SBufifanten, meifi 5, mußten bafür, baß fie auf

ber £>od)jeit foieten burften, ben jungen beuten ein #anbge(b

t)on mehreren Spätem geben, ober fie fdjenften iljnen jufaminen

einen großen tupfewen Äeffel in bie Sßirtljfdjaft. ©ie famen

aber gut auf iljre Unfoften, beim jeber ließ fid) einen iEang

auffpielen, wofür er begaffen mußte, aud) Miefen fie bie an*

fommenben £>od)geit$gäfte in$ Sq<xü8, bafür Warb aud) bejaht.

(£3 war nichts SBefonbereS, baß bie ättufifanten 80 bis

100 SHjater auf einer $odjjeit fidj gufammeugebtafen Ratten.

3laü) ber SWaljfgeit tangte ba8 junge 93olf, bie ÜWänner

ftrietten harten um Sonnen: ©djafäfopf, atter ^ßapor, etfidje

woljf aud) ©oto, anbere ben fog. Krummen, bei bem ber,

weldjer fcerfor, ftd) beßimmte «Seiten mit treibe uor feinen ^tafe auf

ben £ifd) gelegnen mußte, einen SBefen, ein Sftab, eine SBritte

u. bgl., bie« ©piel nrirb tjeute nod) fel)r gefpielt, namentlich

nad) bem gtad)$bred)en. 33i3 12 Uljr 3?ad)t$ mu^tt bie

S3raut ben peil tragen, bann nrirb fie gefyütr>t, b. §. ifyr

warb eine, einer SKadjtmüfce äfjntidje £>aube aufgefegt. ®ie

jungen (Sljeteute feinten fid) attmäfjlig nad) bem SBett, ba$

war aber auf ber SMefe, wo nod) getangt warb. SBottten

fie gu S3ett geljen, fo würben bie 8id)ter auSgelöfd)t unb fie

entffeibeten fid), wobei ieber fid) bemühte, bem ^Bräutigam

einen ÄtapS gu verabreichen. Ratten fie ibre SBettfiätte er«

Kommen, auf ben barunter ßeljenben Saben gu i§r aufßeigenb,

fo warb wieber 8id)t angemaßt unb weiter getangt.
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$oIfötl)ümitd)e§ aus Jpinterpommern. 37

©onnabenbs war lieber $>od&jeit. 2Benn bie SBraut

in einen anbern £>of als ben iljrer (Eltern fam, warb am

<5onnabenb baS „Brautgut" in baS neue #eim gefahren.

$)er junge 8Birt§ fufyr bie ßaben unb ©pinbe ber jungen

grau, i^ren glad)S :c. auf einem Sßagen mit 4 $ferben, auf

bem Dorn bie SKufifanten fajjen unb Bliefen, auf feinen £of.

"Die 93raut Befam aud) ein $ferb unb eine &uB mit,

bie aud) mitogen, ©onnabeubS warb nod) SJBittag in bem

#aufe gegeffen, wo bie #od)jeit ifyren Slnfang genommen

Ijatte; ba gab'S ©rufte, gifdje, ©djwarjfauer. Sffienn bie

SWa^Ijeit beenbet war, aber nod) atte Bei £ifd>e faßen, ritt

fcer fog. Zlusbttter in bie ©tube, „mitten unter bie ^odfoeits*

tafeln", „Betete" ein lange« Sieb auf bem $ferbe, in weldjem

er bie ©äße aufforberte, fid) nun in baS #auS beS jungen

GtyemannS ju BegeBen.

©aS Sieb war nod) länger als baS JWßbibberlieb, bei

ber geringen #ö$e ber ^immer mui#e er babei faß auf

feinem 33aud)e im ©attel liegen, bie animirten #od)geitSgäße

^fuc^ten i^n ju unterbrechen, unb meiß war er in ©djweifc

gebabet, wenn er feine Seiftung hinter fid) Ijatte. Dann ging'S,

ber SfuSBitter ju 8?o§ Vorauf, in baS #auS beS ^Bräutigams,

unb nun folgte ba ber jweite £$eit ber ftodfitit

©onntagS ging'S jur Äird)e. Sei biefem Äirdjgang

fcatte ein SBrautmäbdjen Don beS SBräutigamS greunbfdjaft

ben $ei( auf. Qtoti öerljeiratljete grauen, meift bie ^aten

ier JBraut, geleiteten bie junge grau jur ftirdje unb wieber

Ijeim; ber junge SWann ging o§ne Segleitung, ©ie 2Wufif

fpiette natürlich jur Sirene unb aus ber ftirdje. Seim Stixty

$ofSt$or berfhimmten bie weltlichen Seifen, bann Btiefen fie:

3fn aOen meinen Späten!

©onntagS nad) bem SWittag öerßecfte fid> ber junge

HWann unb bie junge grau mußte ifyn unter allgemeinem

4$aubium fudjen, bis ba& fie tljn fanb. ©onntag ÄBenbS gab'S

-Seierbrot — ©rot in 8ier gelobt, ober „Stutenmelf",
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38 $lattbeutf$e$ au£ ipinterpommern.

©emmel in 3Äüd), 2ßontag$ toav nodj lieber #od}jeit bi£

cd ©ienfiagS $ieß:

Z)et Qodjtieö ift ut,

Dei Srut möt fptnna*).

Äaifer.

(Siertc ©ammlung.)

3Witget^ei(t uom Oberlehrer O. ftnoop au§ Mogafen.

A. @|?rtc^tt>örter unb StebenSarten.

$ie $ier mitgeteilten @prid>tt>örter unb föebenäarten

finb ein SKadjtrag ju meinen früher öeröffentlidjten (Samm-

lungen lf
$fattbeutfd)e$ aui #mterpommern ,J

(I. «pofen 1890,

IL «ogafen 1890 (ftortfefcung folgt), III. im ^a^rbuc^ beä

93ereinÖ für nieberbeutfdje ©pradjforfdjuug 1890). ©te finb

in . öerfdjiebenen Sörfern ber ftreife ©to(p, ßauenburg unb

@c$tafoe gefammett, aber in ber ©pradje meine« $timatf)ß*

borfeS ffiarjin (Sretä ©totp) totebergegeben, ba id) biefe felbft

fpredje. $)ie Sertoeife Bejteljen ftdj auf bie frühere*

Sammlungen.

1. Ut de grise Albär wart ne schwärt Krei. Kreikes

finb bie »üben Pflaumen.

2. Die salle (saele) de fimkes (ämeifen, fimte) bitet

<3d)erj$afte "Drohung, ttbenfo: Dat di dat Müske sali bitel

2le$nti$: Lät di ma nioh vom Sohäp bite!

3. Wer ein Amt hat, der warte es! saed Godel-

mann u leit de Klimpre in't Fter käke.

*) Sgl. bie won Ulricfc 3al)n unb SJteier Gobn beforgte unb

fdfcön iHuftrirte Jtorftetiung ber Samunber Iradjt :c. in ber 3*itfä>fift

be$ berliner herein« für SolfShmbe.
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4. Hei het ne anschlaegsohe Kopp. (Er toei§

SRatlj ju ftnben. Dat is kein schlechter Schlagen,

äufölag, Start?.

5. De Arbeit geht em so vonne Hänge as Pick.

6. Dei is nich recht utbackt, tft närrifc§ # öerrihft.

7. De Bur is dumm, ful u gefraessig.

8. De Bur sch.tt sür, de Kaeter sch.tt baeter.

aSgt. IL ©. 23.

9. Wer nä springende Fische fischt u nä singende

Maekes frit, dei is bedräge.

10. Wenn't nischt kost, betäl ik alles.

11. Eie baetsch (biffiger) Hund het sille e heil

FeU. S3gl. I. 230.

12. O di Blisse un di Bass. SluSruf beS ©taunen£

in bcr 93uMtfcer ®egenb.

13. Vom grote Bräre leppt eier e Druppe af as

vom kleine. 33g(. I. 59.

14. Eine vär't Brett &rige, gertcfctltd) belangen.

15. Du säst uk Danzig hewwe, wenn ik Berlin

krig
1

. ©o tröpet man fcefonberS Äinber.

16. Dat kimmt so dicht as utem Sack.

17. Wenn de Mus dick is, is dat Mael bitter

33gl. I. 324.

18. Doarbi wät uk dat Sult nich v erdeint

19. Im Deinst is't ganz gaut, äwer ma mutt up

alle veire gaut beschläge sinne, b. f). feine ©djlttotgleit

t§mt. aSgt. I. 366.

20. Immer drell, drell, denn wäre de Kinger

werre drell.

21. Dat is äwer drullig, seggt Schnurrig tau

Putzig. 83g!. I. 448.

22. So dumm tau sinne: Qild tau rergräwe u

keint to hewwe.

23. Hei is dumm asse Stück Hult
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24. Wo Stilen kein Ehr is, doa is Lopen kein

Behang'.

25. Erlauben Sie, seggt Schmoekel. 8fad): Er-

lauben Sie mal, seggt Urlaub.

26. Fül, lät los, siste kimmt de Herr u sohlet di

u trefft mi. SNan fagt fonfi audj: fjautyeit laß to$, fonjt

braud) td) ©etoalt.

27. Einem e poar in de Finster henge, in3

©efidjt fdjlagen.

28. Dat geht forsch, saer de Jud' u ret uppe Katt.

29. Kannst du nichfraude? 9Md)t uerfieljen. ffibenfo:

Kannst du nioh ditsoh verstäne? Hei is unfraudig, titelt

redjt gefdjett.

30. Hei fr et (freut) sik asse Stint.

31. Dei kann fraete asse Kester; dei frett asse

Sohinedrescher!

32. Wisst du eine gaure Frind behulle, denn borg

em nischt.

33. Fritz, Stiglitz, de Vägel is dot, hei hengt im

Keller u frett keie Brot, ©pott auf ben 5Ramen grifc.

(£in ©pott auf benfelben tarnen: Fritz Franz Friderich v

wat bist du doch so liderich! Hest di all die Gild ver-

säpe, kannst nich mehr bie Maekes schl. . . Sin ©pott,

ber auf aCc SRamen Stntuenbung ftnben fann, ift fotgenber:

grifc, tmbetmfc, foibetoinfel, fatifc, nnbearinfet, fatinfel,

fat$ofifd)er fjrift.

34. Hei is hit mit dem linksche Faut tauirst ut

dem Berr staege. ffir iß übelgelaunt.

35. Ik war di Ftss mäke, güfce ma$en, auf ben

©djmung bringen.

36. Eine in't Oebott naeme, iljm in« ©ewiffen reben.

37. Wat mi nioh gefilit, doafär gaew ik keie Gild.

(gortfefeung folgt.)
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^nttrifttjer Pünjfuirt in $tmt0m.

Qm Saufe be« ^aljreS 1889 fanben SCorffiedjer in

einem Torfmoor be« Ritterguts $imtoto, Streik (SreifStoalb,

in einer £iefe t?on ca. 1 guß unter ber (Srbe 42 alte

arabifdje SWünjen unb eine SWenge Srudjftlber. S)er gunb

kpar ofyne jebe Umhüllung, bie etnjelnen ©lüde maren jebod)

auSgejeidjnet ermatten. j L ^
Qu unferm Sebauern ifi ber gunb ber "protnnj leiber m-(M +

verloren gegangen. Sine ausführliche öefdjreibung finbet ftcfj {\
i

in bem toor furjem ausgegebenen Sanbe ber ^üförift für

ftumiSutatif t>on «. ö. <5aUet JBerlin 1890.

CSrfinbungs-iKrlittn^ tar ^rijuljmÄ^r-limttng

ju bergen u, jL
öora 31. ßftober 1355.

$)ie ©rünbung bes (Eijhrjienfer'SWonnenttojterS ju

Sergen a. SR. burd) gurfi ftaromar I. im ftaljre 1193 toar

bie erjte Seranlaffung jur (Entßetyung beS %Udm8 Sergen.

Das ftlofier fd)eint fotooljt Gin^eimifdje, als aud) befonberS

eingetoanberte Solonijteu (jumat foldje, welche bem #anb*

toerferßanbe angehörten) angetoeft ju Ijaben, ftd) am abfange

beS SergeS nieberjutaffen, unb fo blühte benn in Iur§er Qt\t

ber Ort empor, toetdjer in ber erfien #älfte beS 13. fta^r*

IjunbertS nod) mit bem flatrifdjen tarnen Gora, b. i. Serg,

fobann aber mit bem beutfdjen tarnen Sergen bejeidjnet

»irb. Qfm 3a$rc 1355' 0,f° c*wa 15° Qo^e nad> ber

®rfinbung beS fttofterS, erhielten bie ©djuljmadjer ju Sergen

ton bem Ätofier, toeldjeS bie fturisbiction über bie neue

Anlage ausübte, ein eigenes Privilegium, foeldjeS toa^rfdjeinlid)

baS erpe biefer 2lrt ift unb beSljatb Ijier mitgeteilt »erben mag.
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In Godes namen. amen. Wi voer Gertrud 1
) eyn

priorissa to Berghen unde unse gante Convent bekennen

openbare in desser gegenwerdighen scrift, dat wi hehben

ghegheven den Schuwestern to Berghe dat Werk2
) mit

desser vriggichett, de hir na bescreven steyt. in all

dysser Wise: dat se möghen untfan in ere Werk8
),

wene se willen, mit unses vormunders wyllende. Ock

möghen se entfan knechte in ere werk, se schölen em
dun, alse in anderen stede in recht is. Vortmer se

gheve wi em dat, efte4) se Insette5
) maken under sich,

dat günne wi em wol, su et uns nichten hindere.

Umme desse vriggiohet, so schölen de vorsoreven

schuwestere holen6
) en licht an Godes lichames ere to

allen hilghen daghe. Desse bref is ghegheven unde

screven to Berghe na Godes bort dusent jar dre hunnert

jar in deme vyve unde viftighesten jare, In alle Godes

hilghen 7
) avende under unseme Ingheseghele.

A. H.

£usjug am kit $ttfnmm\nn$B-$vütft\iüVikn.

5. @ifymg am 14. gefcruar 1891.

1. SSortrag be*^erm ^rofeffor Dr.SIafcnborff: #odj3efo&*

getraute im ffietjatfer.*)

2)ie eiQentbümltdjen ©ebräudje im SBeijatfer ftnb im ÄuSfterben,

jum 2%eü fd&on ganj uerfdjmunben. ©er &bf$Tu& einer fcocbseit rodr

*) grau ©ertrub ober ©befce von $utbu8 war mm 1355—1377

^riorin beS JBerßer ftlofterS. (©rümbfe ©. 13.) *) ©eroert. 3
) «uf

*

nehmen in if)r ©etoerf. 4
) gerner geben nrir üjwen ba§ nacb, ba| . .

5
) Safeungen. •) galten. 7

) Siefer Jag fiel auf ben 1. SRoüembej.

*) SSir freuen uns mitteilen ju lönnen
r bafi $err $rofeffor

93lafenbotff eine auSfübrlicbe iöeföreibung be§ 2Betja<fer$ in Arbeit

\)at unb bemnädrft Deröffentlicfcen wirb.
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SluSaug aus ben 3$erfammIung$:$rototoHen. 43

im Allgemeinen ein ©efd&äft SCuf bcn crften löefud) beS ff
#tautmannS"

bei ber $CuSenoäI)Iten folgte baS SBefeljen feines #ofeS bur# bie ftamitte

bex SBraut. 2Bat bierbei alles perabtebet unb ins Steine gebraut, fo

trafen ftdj bie beiben Familien in $i)rife autn „©efcfrenkn". S)er

^Bräutigam befeuerte feiner IBraut „bat SBoof", baS ®efangbu$. Sann
rourbe ein filbernex SBetlobungSrtng mit „Mänteln" getauft. Söeitet

fdjentte er ber $raut *Brautf<$ul)e unb fte if)m eine „$ip", rooau fte

ifym einen StobatSbeutel ftiefte. S)ann ging eS jum 3*ugl)änbler, roo

man baS taufte, roaS nid)t im $aufe Ijergeftellt mürbe, fo bie Seine*

roanb $u ben „SBtut&emben", baS Wroarje 8*ug §um IBrautrocfe, „bat

roitt Süd)" (JüDtucfc unb Sttllföürae), meines bie Jöraut bei bet

Trauung trug, unb bie iöejügc für baS 33tautbett, roeld&e$ als Sdjau»

ftü<f prächtig auSgeftattet bei ber §odja*tt auf bem ©oben ftanb. 9ldd>

bem ßiufauf fpeiften bie gamilien aufammen unb befpradfren babei bie

&o$acit. Siefe warb oon beiben Familien gemeinfam ausgerichtet,

©eroö&nlicfc folgte bie ©oefoeit feljr balb, o^ne bafe ein näherer SSerte^r

aroifdjen ben ^Brautleuten ftattfanb. S)er ©onnerftag mar ber

$o$aeit3tag. Wm Sage uorijer ober aud) am Sage naefc ber ^odfoett

mürben im SBrautfatyren bie tSadjen ber SBraut in baS ?>auS beS

IBräutigamS gebracht. 2hi($ bieS mufete rect/t nad? etroaS auSfeljen,

beSfjalb mußten eS mBglt^ft üiele 28agen fein. Unterwegs rourbe ein

fold&er 3ug aufgehalten („gefdjnürt") unb mufcte ftdj loStaufen. &m
9tad&mfttag beS ÜJtittroodjS lub ber örautbitter befonberS bie jungen

9ftäbc&en ein, im §aufe ber SBraut ©träufie au binben. Sie Säfte fmb

fefcon oor^er am ©bnntage ober nodj früher oom SBrautbitter, ber mit

einem Sud&e unb 9fo$marinaroeige gefc&mücft ift, burc$ einen SBraut»

fprudj eingelaben. JTm #0(foeitsta$e ermattet bie ÜRuftt bie ©äfte

uor bem #aufe unb bläft biefelben an. S)iefe bringen allerlei mit,

Wild), SButter u. a. 2)ie SBraiit trägt einen ftrana t>on KoSmarin

unb um tiefen eigentlid&en SBrautfrana aucr; einen ftrana uon gemalten

SBlumen, hinten ein tyerunterfjängenbeS ftranjbanb. 9todjbem baS

^Brautpaar bem $aftor unb ßüfter bie Öeföente überbrqc&t fat,

empfängt eS auf bem glur bie fcod&aeüSgäfte mit einem ßreuatuffe,

unb bann begtebt ftc^ ber 3ug in gana beftimmter Orbnung in bie

Äirc&e. $laä) ber Stauung fpridfjt ber ©eiftlic&e noefc cor bem $0$-

aeitS^aufe baS $aat aufammen, unb au# aüe ©äfte beglücfroünfc&en

baS tyaax mit bem Äteuahiji. 2)ann ge$t alles nac& £aufe, bie grauen

jie^en ft^ um unb erfc^einen bann ^oc^jeitlicb getleibet §ur Safel.

^ei berfelben fi^t in bet ©rautede nur bie IBtaut, üor ber ein 5Bxaut»

leuchtet fteF)t. Ser ^Bräutigam bagegen mattet auf. 3n bem 3immec

brängen ftdfj üiele Äinber unb „SoticferS" aufammen. SBäfjreub bet

ÜJla^Iaeit roirb gefammelt für bie 3Wuftt, bie S3rautbiener unb bie

Digitized byCjOOQIC



44 2(u$jug au§ bcn Setfammhmg$=$tototolletL

„©*öttelroaf*etf*e." 9ia* bem (Sffen roitb „utbif*t", unb baö

Jansen fängt an. 9ta*bem bie Staut mit ben Stautbienetn unb

*tem „Stutmaun" getätigt bat, ge&t fie roeg unb sie&t iljten beften

rotten Jlnjug (rotten Stocf unb to*eg giittettu*) an. Sie Sugenb

tanjt bic ganje 9Ja*t but* bi$ jum ÜÄotgen. %m nä*ften Sage gef)t

e§ mit einem gtüfjftiuf nrieber lo3. Um ÜJtittag finbet ein £anj but*

baS Sotf ftatt, beffen Snbe bie @ntfi*tung bet Staut in baS $au8

bilbet. £)iet roitb bie Staut „gefyürot", b. I). bet Stautf*mu<f roitb

il)t abgenommen unb bie fteife Äappe aufgefegt. 9lun ift fte gtau.

Sefot finbet bie eigentliche £auptmal)l$eit ftatt, bei bet e3 bie „Stut=

fupp" unb Staten giebt. hierbei üettljeilt baä ^aat ©ef*en!e, bc=

ftefyenb in Äu*en, Staten u. f. ro. an bie ©äfte unb empfängt wm
benfelben bie Stautgaben, roel*e in baatem ©elbe beftetyen. @$ folgt

bann roiebet Xanj. SiSroeilen ift bie £o*§eit an biefem £age ju

(fnbe, meift abet roitb au* am ©onnabenb weitet gegeffen unb getane.

2. SJorttag be$ #errn ©tjmnafialbiteftor ^Jrofeffot Sem de:

Die SMabüe unb i^rc SRaränen.

Sie Sttabüe, tw*tf*einli* ein Meliftenfee, ift etroa 2 Steilen

lang, V« 2Jtak &wt. ffltan f*äfet feine Siefe auf 180 gu&. 3ut

Seit fytiebti*^ beS ©tojjen ift bet ©ee um 8 gufe gefenft, roo-

but* ein bebeutenbeS Settain geroonnen routbe. Sie 8fif*etei*

gete*tigfeit I;attc feit 12-19 ba$ Äloftet ßotbafe, na* bet Mefotmation

routbe bie 3if*etei fiSfalif*. Sefannt ift bie 6age übet bie SÄatäne

in bem ©ee. Sei tfanfcoro roitb bie Üttatäne in bet Oftabüe juetft

etroä^nt. ßityatb Subin nennt fie kutane in feinet Sef*teibung ju

feinet Äatte. Siefe fälf*li*e Se$ei*nung finben roit au* bei 3Ht=

ftäliuS, roel*et bie tleinen in üfteuftettinet Seen unb bie gtofcen in

bet ÜJtabüe untetf*eibet. ©et ©tatgatbet ^tofeffot 3ol). San. Senfo

fyat uot 140 Sagten ben ©ee genauet untetfu*t unb fpti*t au* von

ben SJlatänen, bo* au* et uetroe*felt fie mit ben 2Jlutänen. Sie

9Wabüe*2Jtatäne gefyött $u ben £a*§atten unb ift am meiften bem

£>ftfee*©*nepel uetroanbt. ©ie ift uom $tof. Set*. Senefe in $önig$=

betg ifflx. genauet bef*tieben. ©ie tommt angebli* in no* einigen

tuffif*en ©een uor, fonft nut in golge tünftli*et 3u*t. Sie Heine

ÜWatäne finbet fi* in bcn meiften ©een bc§ 9iotbbeutf*en £öl)entücfen$.

3m Anfang bet ©ifeung mied bet Sotfifeenbe untet SSotlegung be$

foeben etf*ienenen etften £efte$ bet 3eitf*tift auf ben uot tutjem in

Setiin begtünbeten SBetein füt SBoltSfunbe ijin (SBotf. ^tofeffot

Dr. ©einfcolb).
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Literatur. .

$er Deutfdje #ero(b. «Seitfrfjrift für #era(bif, ©pljragißif

unb ©eneatogie. Organ beS 33erein$ „$ero(b" in

»erlin. XXXI. 1890.

S. 10. u. Sd)öning = £übtoro, @ine 3lf)nentafel in bet ßird&e

ju Sübtoro (Ar. $i)rt&).

S. 77 ff. fi. Wob 6, „Stammbüdjlein Glifabeti) uon Sdmxirfc=

foffetS in Stettin
11

. „Anno 1611—1634".

S. 92 ff. Dr. u. Stojenttn, 3llte 5tird)enfunbe. Jöefptedjung

aufgebeefter ©rufte in ber abgebrannten ßirdje üon ©foroifc ($r. Stolp)

mit Särgen von 2lngel)örigen ber gamilie Stojentin.

£>. $noop. ^fattbeuifdjeö aus $interpommern. Qtotxtt

Sammlung (gortfe(}ung). Programm be£ Sönigüdjen

©tymnafiumS ju 9iogafen. 1891.

2)iefe Arbeit enthält alä gortfefeung ber bereits früher*) ange*

jeigten Sammlung eine größere 3a^l oon frembfpradjlic&en fjauptfäd&lid)

flauifd)en 2lu§brücfen, bte in §interpommern uerbreitet ftnb. Sie tft

aud) ein mettbüoflet Beitrag $ur Äenntnifc ber bintetpommerfdjen

Sprache.

^ntaadjö ber Sammlungen.

I. Üftufeum.

1. @ine 33ernfteinpetle nebft Fragmenten üou fingen, an Stelle

bc3 ehemaligen föegamünbe, $r. ©reifenberg, uom SBaffer au§*

gefpült. ©efdjent be3 §ertn Schüttler in Treptow a. W.

3. 2911.

2. Sinter ©ornjapfen üom Bos primigenius. ©efefcent be8 $errn

^PoftbireftoT *Boigt in Sreptoro a. M. % 2912.

3. ßin 3*uerfteinbeif, gefunben in Goblenj, Ar. Uerfermünbe.

©eföent be§ iperm ^aftor Sangner in (Sob(en3. 3. 2913.

4. ßin 3inn^wg au§ bem ©eijaefer mit üolf^t()ümlic^er Snfc&rift.

3. 2914.

*) Dßt. SWonotseiättcr 1890. «5. »4.
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5. Sin ^ornjapfen uom Bos primigenius, beim Sifdjen au§ bem

Sebafee gejogen, in ber 9?äl)e be$ 2)orfe3 Sped, Ar. Sauenburg,

ein Bierfrug mit 3innbedel aus bem Saijre 1778. 3. 2917.

6. (Sine ipirfc&ljornftange mit alter Bearbeitung fadenförmig), ge*

funben in Sanboro, Ar. SPprife- ©eföent be§ §errn $aftor

ÜJteinljolb in Sanboro. 3. 2918.

7. @in Stücf Bernfteiu, 58 ©r. ferner, ba§ untere (Snbe eines

(SldjgeroeifjeS, gefunben in ©c&roic&oro, Ar. Sauenburg. ©eföenf

beS iperm 2ftajoratbeftker3 von Meyin a. SBöbtfe, Ar. Sauen*

bürg. 3. 2924/5.

8. 3roei patinirte Bronce*$at8ringe otyne Ornament, gefunben in

fcoedenberg bä SriebridjSgnaben. ©efefcent be§ §errn Premier*

Iieutenant ©i eben bürg er auf ?>oedenberg. 3- 2926.

9. (Sin ©teinljammer, bur#of)rt, gefdjliffen, gefunben in üftipper=

roiefe in ber ÄieSgrube beS $errn SBergolber Grenzten in

©tetttn. ©eföenf beffelben. 3. 2927.

10. (Sin gemuffeltes geucrfteinbeil, 13V2 cm lang, an ber 5 cm
breiten ©c&netbe gefd?tiffen, uon grauer ftarbe. (Sin gemufd?efte§

tjeuerfteinbeil, 12 cm lang, 6 1
/* cm ©djneibenbreite, gefunben

in (Soflafc bei üßolain. ©efa)ent be§ $errn uon ÜJt an teuf fei

in (Solberg. 3- 2640. 1.

11. (Sin teilförmigeS ©teinbeil, jur Hälfte grau, jur ipälfte braun,

©efunben in Birtl)ol§ bei Sramburg. 3- 2642.

12. Sine ©ammlung uon fjeuerfteingerä'tljen: 6 Beile, 2 Ofteifeel,

1 ©peerfpifee unb bergl. ©efammelt in ber Umgegenb uon

Bergen a. SRügen unb ©efdjent be§ iperm ©pmnaftalleljrerä

Dr. 31. $>aa8 in Stettin. 3. 2643-2653.

13. (Sin ©pinnrab au§ bem SBeijader, eine SiiwfRüffel uon 1726.

©efa^ent be§ $errn $rofeffor Dr. Blafeuborff in Spprife.

3. 2654. 2656.

14. (Sine leberne Jtotronentafdje mit üDtufcbeln befefct, ein vergifteter

£ofd> in SJeberfutteral, ©übafrifanifdje Sßrobucte. ©efdjenf be$

fcerrn DttoSdjneemücb in Hamburg, überreizt burc|

Sräulein Helene flü&n in (Stettin. 3. 2930/1.

15. ©djäbel eines 3Balfif#e$r gefunben an ber ©trafte uon Stettin

nad) 2ilt=S)amm. ©efd?enf beg §errn. (^djadjtmeifter Samenig
in $obejua), überreizt burefc fcerrn ©uftau ©rüfemadjer in

Stettin. 3. 2932.

16. ein günfgrotebenftüd C. A. v. G. G. Erzb. von Cöln 1755.

©efc&ent beä #erru Saab 8, 3"fPCctor ber ©ermania in Stettin.

3. 2934.
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17. (Sine 9tormegifcr)e Silbermünae, I Sosling Christian Albert 1681.

©eföeu! be$ $errn Otto SB o gel in Stargarb i. % $. 2935.

18. (Sine Silbermün$e: Philipp II. D. S. Po. 1619. ©efäent be§

©nmhaftaften (Srnft Safjn

19. (Eine JRömtfd&c SJlünje: Valentinian I (364—375). ©efd&enf

beS fcerrn @rnft
v2Bo!ff in Stettin. 1890 in 2)orc&efter (gng=

tanb) aufgepflügt % 2937.

20. Sine fleine sroeiljenflige Urne, 8 cm Ijodj, 5 cm obere 9tanb=

weite, aus bent ©räberfelbe oon ©lien. ©efdjenf beS ©nmnaftaften

^rieberici in Stettin. 3. 2938.

21. (Sine ftodje runbe Sc^naHe aus Jöronce mit mittelalterlicher

Jsnfc&rift. ©efd&enf be§ $errn SnmnaftalleljrerS 2Jteier in

(folberg. 3. 2939.

22. Fragmente eines grojjen patinirten $of)lnnilfte$. ©efunben

im ©reifSmalber Greife, ©efdjenf beS #errn StubiofuS 9Jtüfe =

beef in ©reifSroalb. 3. 2940.

II. 93ibliotl>ef.

1. %. ütretd&el,. $anbroerf3*2(nfpradjen. Sonber=2lbbrucf auS ber

3lltpreu6ifd)cn *Monat§f$rift XXVII. ©efd&ent beS fcerrn

"SerfafferS.

2. 3eitWrift beS Ijiftorifdjen Vereins für 9iieberfacr)fen. 1890.

©efefcenf beS iperrn *Minifter3 ber geiftlicfceu, Unterrid&tS* unb
N

JJtebicinaI=2tngelegenl;eiten.

3. lt. 3al)n f 2)a§ Oftenfeiber unb friefifdje £au$. Sonber=

2Cbbrucf au§ ben Serfyanblungen ber berliner antyropologtfdjen

OcfcHfc&aft. ©efdjjenf be§ fcerrn SfcrfafferS.

4. Sfc. fcollanb, S)ic Söirbeltlnere $ommern8. Stolp 1871.

5. (£. £efj, Sie SUpenpftonjen Stettins. Stettin 1869. 4 unb 5

©efdjente beS frerrn ©el>. 9tegierung§ratl) Dr. SBe^rmann.

6. Gin ©ang burd& bie St. 9titolaifird)e ju Stralfunb. Sonber*

Ebbrucf au§berStralfunber3eitung. Stralfunb 1891. ©efd&enf

beSfcerrn Sfrofeffor Dr. $nl in ©reifSmalb.

7. %x. Soerling, (Earl «Kartell.

8. £1). Sungf er, Sericalifdje Gigentljümlidfrfeiten ber £&nxilc§en>3ti=

je'gcn Gfyronif.

9. SM. iöaenife, Ueber bie 3ufammenfeftung wm 3liaS r 6iS J
1—219. Programme beS $rogumnafium3 su töogafen. 1873.

1883. 1884. ©efd&enft oon $errn Oberlehrer ftnoop in

fltogafen.
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10. 3eitfcfertft beg 2krein$ für SBolfefunbe. fcerauggegeben von

fl. SBeinljolb. (Srfter 3al>rgang, 1891, fceft 1. Samunb bei

GöSlin. SBon Ulrich 3al)n unb »ieianber 2Ret)er Gofjn.

®onber=2lbbru(f au3 ber Seitfcfcrift be3 herein« für $olföfunbe.

©efdjenft oon fcerrn Dr. U. 3al)n in ©erlin.

11. Sonber=2lbbru<l au§ ben „3abre$6erid)ten ber ©efc&ic&tg*

tüiffcnfd&af1 1888". 39. Scfcle$roig=§olftem, OJlcdlenburg, <ßommenu
©eföent be§ $erfaf?er$ fcerrn ©mnnaftalbireftor Dr. Ä. (5. £.

5t raufe in föoftocf.

SWtUlfcUiittgctt.

2US orbentlidje 2Ritglieber angemelbet: Dr. med.
£. flafiebe in Sreptom a. %, ^aftor Dftermalbt in Sttuttrin,

Stecty&mnmlt fcaafe in ^t;rife „ Ober=£anbeggerid)t§ 5<Raü) Sörofe

*Regierung$=Meferenbar treibe! in Stettin unb Dr. med. Sdjeffler

in Sroinemünbe.

$aö »lufeum ift ber 3afjrcSjrft wegen gefdjtoffett.

$ie »töltotljef ift 2)ien3tag unb Sonnabenb wm 12 bis 1 U&r
Dttittrood) von 3 big 4 UI)r geöffnet.

Sie »etfammlitttöen finben ftatt jebesmal am sroeiten Sonnabenb
be$ 9Jtonat3 um 8 Ul)r im S8ereinSl)aufe.

<Se<ftöte »erfammlmtfl : <©omw&ettb, bat 14. 9Rärj 1801.

£err Dr. 2f. Srunt: Apologie von 25ramburg au§ bem

3a^re 1768 unb ein Sängerfrieg in ipinterpommern.

iperr Dr. 21. fyaaä: Sdjlofe Spiefer auf Mügen unb feine

»efifeer.

g n ij a 1 1.

Samunber £od)jeit3gebräud)e. — $lattbeutfd>e§ au§ ipinter*

pommern. — 9trabifd)er -Dtünjfunb in $innoro. — ©rünbungS = Ur»

lunbe ber SdmlmtadjerInnung ju Sergen a. 91. — 2lu$jug au§ ben

$Berfammlung3=$rototollen. — 3uroad&$ ber Sammlungen. — SJtit*

tfjeilungen.

Sür bie Mebaftion perantmortlid): Dr. Tl. 2Set)rmann in Stettin.

$ru<f unb Verlag oon 3. §effenlanb in Stettin.
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Pdttntöbltttter
herausgegeben

von ber

(IcfeSffüafl für })oimiiprfifip ©ef&ufif« «ntf

Mfcrtfrumsfruriife.

»et ffafttam« fcc* Stfclte* Hefe? fltmatfttttter ff» »ertote».

SBUttelaltrrlix^^e 0fr«J#nit* auf j$fi$;n*

Die Äirt&e ju Sorgen auf töttgen gehört i« ^»
älteflen JBaumerfen ber $ro&inj Sommern, ba ße bereit* im

3f$re 1193 bei ber ©ritabung be$ »erger «iflerjienfer

SRonnenfloßerS als „au$ öacfßetnen erbaut
1
' (opus laterioium) 1

)

ertoä$ut toirb. Sffienn nun aber aud) bon bem urftnrfingfi^en

SBau&erle nod) er$eblid)e üRauerreße, namentlich an ber ©üb*

feite, ber StyftS u. f. ». erhalten {lab
2
), fo birgt bie Ätrc^e

bo# nur einen einzigen ©rabftein, melier biefer Wteßen

#eit, unb jtoar toa^rfc^cinltc^ bem XIII. Qa^unbert, an*

gehört. 2>iefer ©tein iß in ba« gunbament ber ffieftfeite,

jur Sfaifen be£ ^aupteingangeG ber Äirdje, eingemauert.

Selber ijt berfelbe fdjon jiemlic^ beroittert, fobafc bie Umriffe

nidjt fel)r Har Ijerbortreten. ©argeßeflt ijt ein äßönd) ober

eine 9fomne, toetd)e in ber #anb ein Cruciftjc $ätt; eine Umfdjrift

ober Qufc^rift feljtt bem ©teine, eine foldje $at aber äugen*

fdjeinttd) aud) nie cyipirt. Dag ber ©tein als 8eid>enftein

gebient ljat unb ber Ätteften #eit beö Ätoßer* jugmoeifen ijt,

bafür fprtc^t befonber* bie ben ätteften ©rabßeinen eigen*

1
) $abtiriu3, U.=»., »b. II, «r. m.
2
) »alt. 6tub. XXIX r 77 ff.
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t$ümlid)e, oben giebefartig jufammenlaufenbe Srcrn*
1
), toetdje

nod) beuttic^ toaljrneljmbar iß. £öd)ß toaljrfdjeinlid) iß e«,

ba§ mir baS S3üb einer 92onne ober $riorin be$ Älojierä

bor und $aben, beren ©rab ber ©tein ehemals bebetft Ijat.

3fl biefc annähme richtig, fo \)<\t ber Stein früher eine

anbere ©teile eingenommen, al$ »o er ftd) heutigen iEageS

befinbet. ©enn ber griebljof be8 ÄloßerS lag innerhalb ber

ftlojiermauem, toeldje ftd) früher unmittelbar an bie ©übfeite

ber Äirdje anfd)toffen. ftrgenb ein bebeutfameS Greigmjj,

bieöeidjt ber große SBranb com ^af)ve 1445, burd) toeld)en

ba$ Ätoper unb bie ftirdje arge SSermüflungen erlitten, ift

bann bie SSeranlaffung gewefen, ba§ ber ehemalige Seiten'

pein an feinen jefeigen ©tanbort übergeführt mürbe.

Qfm 33otfSmunbe ergabt man ftd), ba§ ber gu§ b«$

©teinbilbeS ober nad) anberen bie ©tim be$ S3ilbe3 gleiche

#öl)e mit ber ©piße be$ 2Rartenfird)tIjurmS in ©tralfunb

$abe. <&& ift ba£ aber eine ganj bage Snna^me, meiere

mit ber ffiirflid)feit feuieSroegS übereinstimmt, ßbenfo finb

bie anberen im 93olf8munbe umgefyenben ©agen über ben

Qtvtd unb bie Sebeutung be$ ©teinefi oon ber $anb ju toeifen*).

SDaneben birgt bie Serger Äirdje nod) gtoei anbere

8eid}enfteine, toefdje gleichfalls rcdjt bead)ten$toertl) finb.

Qftnerljalb ber Sirene unmittelbar üor bem ältar liegt

ber ©rabjiein ber ^rinjefftn (Elifabetlj, einer ©djmeßer be3

^ommerfäen |)erjog« 33ogi$tao X. ©ie »ar oon 1461—1473

SBorßeljerin be$ Serger Äloflerö unb führte als fotdje nid)t

toie getoöljnlid) ben litet ^riorht, fonbern Äebtifftn
3
). ©od)

füllte fie ftd) in bem geijMidjen ©tanbe feljr unglücflidj, ba

fte, toie Äanjom4
) berietet, gu iljrem Sruber oft geäußert

$aben foll, er Ijätte beffer getljan, fte mit irgenb einem

*) Dtte, ipanbbucfc ber tird&Iicben $unft=3lrcbäoloöie I, ©. 336.

*) ©rümbte, 2)arfteUungen I
r 177. 8

) ©rümbte, (Eiftcrstenfcr Können*

lloftet ©ct. 2Jcaria in Sergen, ©. 14, 43. 4
) II. 315 (ed. tfofegarten),

©o itrtljümlicb für Sergen „Serd&en" gebrueft ift; audj bei Steinbruch

Äföftet, ©. 158, begegnet berfelbe ^rrtlnun.
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ÜJtittelalterltcfce ©rabfteine auf SRügen. 51

fd)lid)ten ffibelmann ober ®rafen ju Dermalen, al8 in ba$

tebenbige 8eid)enljau8 ju ßecfen.

3$r geidjenßein 6at bie ftorm eines 8ied)te<fe$, in

bcr 3Witte iß in Umrißttnien ba$ Silb bcr Sebtiffin mit bem

ßrummpabe bargeftetlt, in ben (Eden beftnben ftd^ toier mit

bcn Attributen ber ©oangelijien toerfeljene Darf! elfun gen, unb

am SHanbc entlang läuft in SBanbform eine ^nförift, toeldje

in gotljifdjer 3JMnu$felfd}rift eingemeißelt ift. Sie lautet:

Anno dm. f mcccclxxiii fria qrta post iudica obiit i

monst pnoip. et du. dna. elisabet abbatissa i berg. or. p.

ea. ober oljne äbfürgungen: Anno domini oruciati 1473

feria quarta post Judica (ÜJHtttood), ben 8. Styrit) obiit

in monasterio prineipissa et ducissa domina Elisabet

abbatissa in Berge. Orate pro ea.

Ob ber ©tein nnrflid} ba$ ®rab ber Sebtiffm (Elifabettj

beeft, muß jroeifetyaft bleiben, ©rümbfe, toeldjer barauf

aufmerffam madjt, baß man bei oorfommenben {Reparaturen

be8 ftußbobenS mandje SSeränberung mit ber Sage ber Seiten*

fteine vorgenommen fyabt, iß ber ÜWeinung, baß bie Slebtiffin

auf bem geroöljnlidjen 83egräbnißpta& ber Äloßernonnen be*

ftattet unb iljr 8ei$enjiein erfi fpäter in bie flirdje gebraut

toorben fei. £>em gegenüber ift neuerbtngS 1
) geäußert toorben,

baß bie Slebtiffin (Slifabetlj üon Anfang an im I)oljen EI)or

Vor bem Slltare iljre SRufcefiätte gefunben Ijabe, roeil ©eiftlidje

unb Surften (jumal roenn fie (Stifter ber Äirdje maren) im

§oI)en (Sljor beerbigt ju toerben pflegten. SBenn btefe festere

Annahme richtig ift, fo ruljt bie Slebttffin an berfelben ©teile,

too ungefähr 250 Qaljre vorder (1218) gürft 3aromar *•

Don 9Rügen, ber «Stifter ber SBerger fiircbe unb be8 ÄfojlerS,

feine ©rabftätte gefunben Ijatte
2
).

l
) Sronfen, G&ronif bcr 6tabt Sergen bi§ 1800, Wl ®. (befanb

ftc& bi§ üot ca. 25 ^aljren im 3lT$io bcr Stabt 23erflen, ift aber

feitbem fpurloS oerförounben). ©. 81. <Sd)uIfee, £)er $rä'p. unb $aftot

3ob. Stöling unb feine ©emeinbe gu 23etQen a. % 1622—1689.

SR. S. im ^fartardni) $u Serben. 2
) ßangoiü I

f 221 f.
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52 2RittetolterU$e «tobfteine auf »ügen.

$tex britte am beften «rfcaftene äetdpnftcin, loeUfyer Ätft

neuerbingS üor tttoa 25 Qfaljren unter ©ifyittmaffeu tyerforgen

toitber aufgefunben mürbe, befinbet ftd) an ber äußeren ©eite

ber fiiblidjen ftirdjeninauer, gtoifc&en gtoei Strebepfeilern

(iegetib. Sie Snfdjrift beffdben, gleichfalls in gotljiföer

aöänudfriWrift au£gefi$rjt, tautet: Anno 80 den 28. Ootobris

ist der | edler auch erentvester Jochim
| Bernekow erb-

sessen zv ralswiek in
j
gott den heran selio entslaven

den godt
|
gnedic si W. G. W. Anna Bvggenhagen

widwe G g h v r. Darunter beftnben ftdj gpei ffiappen*

fdji&e, toon benen baS (intefeitige ba£ ffiappen ber ftamsße

®uggen$agen (gmei ftaHenpgel auf gtoei galfenffigen), Daß

rechtzeitige bannige ber gamäie Saruefo» (im Stifte

unb auf bem $e(m ber n>a$fenbe ffiibber) jur Darpeüuag

bringt. Dann folgt ber ©prud):

So war ich lebe wil ich nicht den dodt

des svnders das er sie bekere vnd mit

mir lebe in ewicheit Ezechielis 33.

Sie HnfangS genannte Qa$reSga$l 80 ift gu 1580 gu

ergingen; ba$ bemeip einmal bie gorm ber 33udjfiab«n,

meiere auf baS %af)t 1680 ntdjt meljr pa&t, toftljrenb ba$

3a$r 1480 beS^alb auÄgefd&toffen ift, »eil bie gfamitte

Sarnefoto bamatS nodj nidjt erbgefeffen gu 8tal$toief mar.

©obann aber fd)enfte biefetbe änna SJuggenljagen im Qa^re

1582 ber ftirdje einen öergotbeten Äetdj nebfl $atene, toorauf

nidjt nur iljr SRame, fonbern aud) berjenige il)re3 ©atten

eingrabt iß. ffinbtid) giebt aud> bie gamtfiengefc^i^te ber

JBamefoto 1
) nähere SuSfunft über Qoac^im 8. (£r toar

ber britte ©oljn SKarten 83arnefoto
7

$, ging in bie X)ienße

be$ #ergogS ^ilipp I. t?on Sommern, toarb #ergogt. ©tat!*

meißer unb bann Hauptmann gu ffiamp. Ueber feinen lob

berietet baS fogen. „gelbe Sud}", toeldjeö ftd} im {RatStotefer

*) 3. üon ©o&len, S)et ©ifcfcof«Joggen unb bie ®üter be$

SBiStfcumS »oeSfüb auf Sügen S. 20 ff., 163 f.
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$tatttafttf<)t* au$ $intety»miKttn. 59

$<m0dr4t* beflrtbei: „3<to$ittt SBdnwteto ift Anho 80 ben

1. SRobemfar berporöe* fttfb btft 4tett huius tijfö Sergen Üt

ben Äerfengand eine ftanbe auff ben abcnt be^aUfcH". Uta

btejtft Sitten $fe$« jtr gleitet 3* fymHrt, b4$ au<fy biefer

8eW)ettffcirt feine etnftige 8ag* btfränfeert ffat 3>te Stoffe

Mm ben ftertengantf" bejietyrti fft} watyrfdptnftdj auf ba£

nörbtidje ©eitenföiff 8er Ätrdj«, in meinem ftd> bie »arnefoto'er

Jtapeffe urib b«$ JBtarnetotffdje Qfctbbegrltfettf} befanben. —
Sfana JBuggertf&agen mar bie fftotitt ®maif(m Qf. SJarnefoto'*,

„bie e$r nur XL STOötart gefytÄ mtb Den tyr W*ftor»eh, tote

60 aWert SRennern g$an pfleg*
11

.

(©cfrlufe folgt.)

SRitget^etlt vom Oberleder 0. ßnoop au« Mogafen.

(ftortfcfeung.)

36. Diät geht gr&r so langsam as de Fleig inne

Bottermelk. 8ud): Dat geht so aewen as de Fleig üme
Bottermelk; du g^Set, as wenn de Fleig inne Buttermelk

krippt.

3&. Hcl* ge*t dtf Riehtstig, mafy feint Hmfötoeife.

40. Dat geht as de will Jagd. 33on einer (ärmmben

Ätoiberfdjaar gefagt.

41. Dat geht de hipnige Draff.

42. Da« geht adee» Wiftd, as dat Wetter; da« gebt,

dat me alles" do wettert, d*t et mv so brionf, dampt, rAkt,

stöwt, süst, rasselt, dunnert, blitzt, flammt.

43. Hei het Oild as He (£eu).

44. Dat is ne hellisch Geschieht im ganze genäme.

8fad): Dat is ne ganz verfleiktsoh ull Geschieht

45. Wenn mi dat gl icke der, wull ik de Ereh

Duw 1

segge.
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54 $lattbeutf$e$ au£ frinterpommem.

46. Aoh Gott, seggt Lott, acht Kinger u noch keine

Mann. 2lud> fo: üd) ©Ott, forad) Sott, fteben Sorot gebacken

unb ad)t fd^ulbig.

47. Ach du grosser Gott, seggt Rätzk. 93on bem*

felben ÜKannc: Grosser Gott, seggt Ratzk, wat het dei

Jung1

fär Klimpre käkt! Dat is j& alles ein Welling'.

Welling' bejeidjnet eine breiartige SWaffe.

48. Dat is all sehen gaut, seggt Koschnik. fflenn

ftd) Qemanb bei tym bebanfen tooflte.

49. Allto gaut is half liderlich.

50. Wat gaut fär de Kill (i gebebt, ftälte) is, is

uk gaut fär de Hitz.

51. Dei hillt uk nioh eier Fraer, lat sei em so

dirchhauge, dat hei in acht Däge nich sitte kann.

52. Schwät Hand gifft fett Mül.

53. Irnst wull ne Hase scheite, schöt ne gröte

Stubbe dot Spott auf einen ©onntagSjäger.

54. Husrecht hülle, bie gamilienntitgüeber burd)*

bleuen.

55. Dat is e recht ull Hlmk (§eimd)en). ffir fteljt

fe$r etenb au«.

56. All bott helpt! seggt de Meisk u spigt inne

Strom. SSg(. III. 68.

57. Einem dat Hart mit de Hultklift ($o(jftobe)

vergufte.

58. Einem de Hartspann strike, mit bem ©toefe

burdftauen.

59. Vom Himmel hoch da komm ich her! seggt

Gottlieb u füll vom Schinedack. SBgl. L 114.

(Sortfefeung folgt.)
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^Beiträge au einem £eben8bilbe bet gürftin fcebtoig, 55

§t\tTtyt }K tintm £tbtmbiibt ter $firftin

gjftoöig, pittN* ht$ g|trp$s iUrfatj

wm {Muntern.

SJtttget&eilt r»on ^rofeffot 2$. 29 et) er in SReuftettin.

Die fteier be8 jtoeiljunbertfunfjigiäljrigen SepeljenS

be$ JWniglidjen gürßm*$ebtt>tg*®tymnafium8 ju SWeupettin,

roetdje in ben lagen rjom 14.— 16. Dftober vorigen Q^reö
bort begangen mürbe, $at üon feuern ba8 $ntereffe auf bie

Ijofje ©tifterin beffetben, biegürpin^ebröig, gefenft. golgenbe

5Wad)rid)ten, bie erft nad( jenem 3fepe befannt geroorben finb

unb bal)er in ber fteftfdjrift *) nidjt ljaben erröäljnt toerben

fönnen, mögen Ijier als Heiner ^Beitrag jur $ommerfd)en

@efd)tcf)te einen ^Jlaft finben.

1. .ßunädjp ip bisher nidjt beamtet roorben, ba% bie

^ürftin burd) U)re SSorfa^ren and) bem $aufe ber $oljen*

gütlern angehört; fie tft eine Urenfelin be$ ffurfürpen

Qoadjim IL üon Sranbenbwg; $)ebtt?ig, £odjter beö Jtur*

fürpen au& feiner jtoeiten Stye mit #ebroig Don $oten,

geboren ben 2. 2Wärj 1540, tourbe bie ©ema^lin beS $erjogS

Quliu« 2
) Don $raunfd}toeig«9Bo(fenbütteI, beS ©rojftaterS

unferer gürpin.

2. Qn ber ftirdjenredjnung beS Dorfes Änadfee

(^arodjte ?fietnife, ©tynobe 9tafcebu$r i. $om.) bepnben fid)

fotgenbe SBemerfimgen: 81(3 1626 ber <ßapor ^oljna ©otytfe

in 'ßttetnifc geporben toar, „recommanbirte bie gürpin

$ebmig benen Ferren üon SBonin (bie ba$ ^atronat in ber

mater Ratten, toäljrenb i$r ffinaeffee gehörte) ju biefer ©teile

£errn Petrum Richtern, üertriebenen ^rebiger au« Jammer*

l
) S. 3ttonat3btötter 1890, SRr. 12, 6. 186.

*) @r l)at bie Unioerfttät §elmftäbt ßegrünbet, welker bie

gürftin ir;rc ©elbet r»ermadjt tyat für ben galt, bafj fie nic&t ftiftungS*

gemäfe uetroaltet würben (f. SeWdfcrift 6. 16).
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56 Sföttwe brt fyttioqß Ufckfr von Sommern. i
Pein, nachmaligen diaeoBum Neo-Sedinenfem; aber fetn

ftai$folger toarb 2$oma« Sttbfe." »I* bie ©teile fpäter

ttrieber t>afant wuttoe, „intercedirte atfr 2. jan. 1630 bte

fjürfün 4)ebtPtg bei benen mm Sonnt für Christ Florum,

Neofedin. diaconi fil., Cantorem Kalifienfem, baß er gu

ber ^rebigerfieöe tnödjte üoetret tt?erben, at vergebens".

81$ 1646 bte $rebigerfielle in $(ietnifc toteberum miaut

mürbe, „$at bie gfürftin #ebtoig tyr Dorf ftnadfee ju iljrem

Dorfe ßamborß geleget, weil bte Don JBonin gar feinmafjt

i$re recommendationee annehmen nod) fid} gebfiljrenb unb

anneljmlid&er maßen mit $$r Dergleichen wollen, ba$er ben

ber bama^tige $rebiger in 3am&orft !646 im julio biefe*

Dorf (jhtadfee) anfing ju bemalten". Qu Qambovft ljatte

bie ftfirftin ein @d)lofj unb Ijielt ftd) bort gern auf, tljett*

berftagb toegen, tljeifS, nadj einer münblid^en Ueberlieferung,

toeil fte ba$ bortige ©rot gern a§. Die SSerbinbung ber

fllia Änacffee mit ber mater .ßamborft beftanb bi$ 1837; e£

trat bei biefer 3ufammenIe9un8 her eigentljfimlidje gatt ein,

bajj ber $aßor Don 3amborfi öuf ber ftaljrt ju feinem

gilial burd) jtoei $farrbörfer, #afenfier unb $lietniß, fam.

3. Sftadj mfinbttdjer Ueberüeferung tourbe in ftnadfee

$olgenbeS erjagt: Auf ber Weife t>on Änadfee nadj 9ieu* K

fiettin begegnet bie gürßin bem #errn Don SJonin, ber ein

prad>ttoolle$ SBiergefpamt Ijat; fte lägt galten unb fragt:

„Sonin, fönnen bte$ufen baö aud) tragen?' 1 Cr antwortet:

„3$ $a*c no(3^ n*e vernommen, baß fid) meine #ufen unter

ben #ufen meiner föoffe gebogen ljaben". Darauf bie gfirfiin:

f
,@o follen fte ftd) bon nun an biegen!" Da^er fotten bie

$ol?en tirdjltdjen abgaben be« Patron« Don$lietni| flammen.

4. Den SBauern be« Dorfes ffiröfftn waren bie an bie

ftfirftin ju entrid&tenben abgaben ju ^od^. ©ie begtebt ft$

ju $ferbe borten; in ^Jerfanjig fd)lie&t ftd) ber bortige

$aßor an. Sei (Sröffin muffen an einem $ßget alle SBauern

mit tyreft ^Jfcrbcn erfechten unb an iljr oorbeireiten, wobei

fie mandjeS langfamc |ferb wnt tyrer «eitgerte in fccab

Digitized byCjOOQIC



3ttm SRünjfunb o<m $mitoo. 57

Witgt. «tt toie »totte beertet ift, fagt fic ju bcn 8auertt:

„tto (Buren $f*rben fanit man feiert, bdg $$t »oljfl&abenb

fcib unb bte abgaben tpo^l tetfien fönnt
11

. $)er SBerg ^eigt

nod) $eute ber Älepperberg.

itttn Pötttfunö wm jtyiftMra.

tföett^tigung.)

Sie SWittljeifangen, meiere mir in ber vorigen Kummer

(@. 41) über bcn arabifdjen üßünjfunb t?on ^inno» brachten,

muffen mir in iljretn tuefentfidjften Steile als irrtljümlid}

»iberrufen. ffiir ftnb in ber gtücKidjen Sage berieten ju fömten,

baß ber fjerr Ätfinnret^en &an ©e^r^tnno» fdjwt vor

längerer 3dt üerforod^en unb bies Setfpredjen rteuerbtags

in banfen$»ert$ejiet ffieife toieberljölf f)at, baß bieüttünjen

bemnädjfi in bcn ©efifc unfer£ ÜßufcumS übergeben

f ollen. Sir werben ni$t untertaffen, fobalb bieg gefdjefcn

tft, ausfälliger über ben 3funb unb feinen ©eßanb ju

berieten, bürfen «ber bie gebotene (SMegeityrit benufcen, fd>on

%mt für ein fo freunblidjeS (Entgegenfommen unfern t>er*

binbtidjflen San! au$jufprecl)en.

Jlnsfitg aus ton gerfammlunge-jrrotaha!!^.

6. @ttymg dm 14. 9Uhr* 1891.

1. Vortrag beS ^errn Dr. Ä. SJrunf: Apologie bon Dram*

borg aus bttfi $atyrc 1768 unb ein ©dttgerfrieg in

|)inter|n)ttimmt.

Sie Apologie mm Srambutg im SRonat Sejember 1768 fdtffoett

in ^umüTtftif4 =fatirtfefter Seife baS Seben in betn but$ beft jteben=

jährigen Ärteg feljr ^erunfergcfomntcncn Sanbftäbtcfan. 3^t SBetfaffrt

ift bet SQtajor ^riebric^ bu SJtoulin, ein ©obn beS ®enerafe $eter

Submig bu ÜJtoulin, ber wegen feinet Serbienfte bei ÜJloUroife unt>
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T>8 SCuSjug aus bcn $erfammlunggs$rotofollen.

ipofjenfriebberg oon Jriebridj bem ©ro&en fe^r ausgezeichnet roorben

roar. ©er Sof)n rourbe für ben löerluft ber ^erljadtfcbanje roäljrenb

ber ^Belagerung (£olberg$ Ijaftbar gemadjt, fafftrt unb nad) Sramburg

oerroiefen. £rofe mannigfacher $erfud>e gelang es ifym nic^t, oom
Könige bie Slufbebung feiner Verbannung su erlangen. 211$ 1776 bet

örofefürft $aul ^etroroife mit feiner Sraut Sophie 2)orpt^ca r»on

Württemberg bei $erfanjig bie ^reufjifdje ÜJtonardjie oerliefe, überreizte

benfelben ber $aftor 9ßeubeufer ein @ebidjt, beffen ©ürftigfeit bu Üftoulin

SU einer fdjarfen $arobic reijte. darüber entfpann ftd) aroifc^en

bu Woulin unb einem 3nformator ÜReumann ein luftiger Sängerfrieg,

in bem aber ber erftere bod) ba3 lefetc 2Bort behielt.

2. Vortrag be$ §errn Dr. 91. §aa&: Schloß Später auf

SRügen unb feine Sefifcer.

3m 9iorbtoeften ber fralbinfel 3a3munb, au einer Shicfct be§

großen ^aämunber SobbenS, liegt ba$ 6$lo{$ ©pnfer, ein fefteS

mafftoeä ©ebäubc, roeldjeS mit feinen an ben üier @tfen befmblic&en

2f)ürmen faft ben Ginbrud einer mittelalterlichen Kitterburg mac&k

2)ie älteften nadjroetebaren Sefifeer oon ©pwfer fmb bie OJtitglieber bet

Stralfunber $atri$ierfamilie Jhilpen ober Äülpen; biefc ftarb im Anfang

be§ 15. 3>a!)rl)unbert§ au3, worauf ba3 Spnter'fdje Seftfetfnim ber

Familie oon SJaSmunb jufiel. Sie Samilie oon IJaSmunb enoeiterte

bie ftcrrfd&aft Spnfer fe&r bebeutenb, befonberS burdj bie $fanboer=

fdjreibung be£ fcerjogS ffiarttölao IX. an Henning oon 3a§munb im

3al)re 1421. 2)er lefete männliche Sprofc be§ Spnter'fdjen 3weige$

ber Jamilie oon 3a3munb ftarb im Saljre 1649. 3efet rourbe ©pufer

für ein eröffnetes fieljn erflärt unb oon ber Äönigin 6l;riftine oon

©djroeben an ben fdjroebifcfccn ^elbmarfcball ©rafen (Sari ©uftao

fflrangel ocrlieljen, ber au£ ber ©efdndjte be3 breifjigjäfjrigen StriegeS

rooblbetannt ift. Salb nad) Uebemaljme ber 9tügen'f$en ©üter führte

(9raf Sörangel ben Sau be3 nod) jefet fteljenben ©ppfer'fdjen Sd)loffe3

au«. Stm 24. 3uiu 1676 ftarb ffiranftel $u ©djlofe ©pofer eines

plb'fclicben SobeS. Unmittelbar barauf oerbreitete fid) auf ber 3nfel

unb in weiteren Greifen ba$ (9erücr;t f 23rangel fei feinet natürlichen

JobeS geftorben, fonbern burdj ben ©tralfunber ©djatfric&ter oom

£eben §um Sobe gebracht roorben. Ueber bie 5Ba^rbeit biefeS ©erüdjteS

Ijat man fid) lange jroeifetyaft au3gefprod)en ; bodj Ijat $err Dr. Sa i er

oor Äurjem (bcfonberS auf ©runb ber auf ber ©tralfunber 9tatf>8*

bibliotbe! bepnblic^en Originalregiftratur 23rangel3) ben SeroeiS ge=

liefert, bafy bem oorerroä^nten ©erüc^te fein ©laube beijumeffen fei
1
).

') Stralfunbifc^t Bettung, Beilage, eom 11., 18. unb 25. Januar 1891.

Digitized byCjOOQIC



&u3jug auä bcn 3Jerfammlung3=$rotofoHen. 59

Siefer SBeroeiS wirb nod^ weiter erbärtet burd) ben genauen SBetidfrt

be$ ©teifSmalbet $tofeffor§ bet ÜJlebicin Dr. (Sfjriftopb £elwig be$

jüngeren, welc&er bcn ©rafen 3Brangel in ben lefeten aefct Jagen

feinet fiebeng ärjUtcfc bebanbelt unb feinem Hbfcbeiben beigewohnt Ijat*).

2Brangel ftarb, oljne männliche (Srben su l)tnterlaffen. ©eine jüngfte

Softer, Gleonora ©opfjia, mit bem Dberften ßrnft fiubwig ju $utbu§

uermäblt, erbte bie Sputer'fcben SBeftfeungen. 2H§ biefelbe aber 1687

ftarb, fiel ifjr (£rbe an ba$ iljr üerfebwägerte ©efebledjt bet ©rafen

*Brafje. 3m 3>af)re 1816 uerfaufte ber fdjmebifcbe 9teid)§l)err unb

Mittet ©raf 5Jtagnu3 Sriebricfc uon SBrafje bie ^errfdjaft ©pnfer an

ben dürften ÜJlaltc Söil^elm uon $utbu8. S)amal3 gesotten 50 93e=

fifeungen jur fterrfebaft ©pnfer. 9tad)bem hiervon im Sa^re 1818

36 23auer= unb ftoffeitbenroefen in (Srbpaebtfyöfe oerroanbelt waren, rourbe

t>a$ ©pnfer'fdje Seftjtinim 1839 bem $utbufftfa)en Stbeicommife ein*

uerfeibt, unb biefet 3uf*anb beftefjt bi§ auf ben beutigen Sag.

3um ©cblufe legte #err ©nmnaftal=3)ireftor $rofeffor Semcfe

uoeb einige ©aeben aug ber uom #errn föitterautebeftfeer ßnappe--

2üt = Storforo in unferem Üftufeum beponirten ©ammlung uor, uon

benen befonberg ein in 2Ut=©torforo, mehrere gufe unter einem mit

Urnen angefüllten ©teinfegel gemalter Skonjefunb ba§ befonbere

3ntereffe ber SBerfammlung erregte. Siefer gunb befteljt au§ jroei

bödjft feltenen ©egenftänben, au£ einer öalslette, bie in ir)rer jefeigen

©r^altung abroedjfelnb au£ 10 Srabtgeroinberöfjrcben uon ca. 9 cm
Sänge unb einem ftd) oon 5 auf 3 cm uerjüngenbem S)urdjmeffer,

foroie au£ 12 Soppelblattgebilben beftebt unb 66 cm lang ift; femer

au3 jroei Goppel = ober Sörillenfpiralen, roeld)e beibe an ber 93e!leibung

feftgeljeftet, in ber 9Benbung ifjrer ©piralbräljte sroei Defen bilben, bie r

obne oerbunben ju fein, oon einem aus flacbem 33ledj mit jroei #afen

uerfeljenen Üftittelftüde oon 7 cm Sänge jufammen gehalten werben

unb einen fibelälnilidjen ©eroanboerfdjluji bilben. S)er gunb ift feiten

fdjön patinirt unb erl)alten.

Sertrfjttgmtg.

3u bem SBeriajt**) über ben Vortrag bei #erm Dr. ©djumann
über ©taljlgraue SBronsetutuli unb 33ronjeanalufen***) ift berid)tigcnb

binju$ufügen, bafe bie Stettiner Jutuli ju ber Stlaffe oon bellen SBronjen

*) (Pfr. $etratg: De nuorbo et obitu Dn. Caroli Gustav! WrangeUi,

Gryphiswaldiae 1676 (erhalten auf ber ©rcifaroalber UntoerfitäifcgMbltotfcl : vltae

Pomeranorum, vol. 109).

••) SRonatSM. 1891, 6. 24.

••) 8gL ttatymMungen Der ««rlinet ©efellfdjaft für Anthologie 1890, 6. 608 ff.
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60 gtteratur.

0fim, beten fcHe %atbt bittd> ftarfen Stnnjufak beroorgebradft ift.

Sie genaue Knaufe lautet:

Cu = 77,»

Sn = 22fo

Ni = 0,*

Fe, Ab, Sb = ©puren

99,50

g 1 1 e r a t u r.

$orttmerf$eS Urhntbtttbufy III. ©anb. Zweite »fctljetttMg.

herausgegeben Dom ÄönigUdjen ©taafSardjfo ju Stettin.

Gearbeitet t>on Dr. JRobgero Trümer«, ©taatSardjtoar

ju $ofen. (Stettin 1891.

3ebet $orfc$er auf bem ©ebiete ponttherfefcer ©efd)td)te wirb

mit großer greübe ben neuen 2$eit beS Urtunbenbud&eS begrüben.

3mar umfafjt ber ©anb nur bie wenigen 3aljre 1296—1300, atfer

Dafür bringt er ausführliche JRegiftet für ben II. unb Ift. Sdnb,

löeld^e erft eine eigentliche Benufcung berfelben thögltcfc lttactyen. J)ie

oorliegenbe &btf&eilung enthält 218 Urtunbert auS ben begegneten

2(a^ren. Qu ber ©efd&id&te ber potnmerfc&eh Älöfter bringen 6efonberS

»tele neues ÜJtaterial, fo begeben f!$ nidjt weniger als 14 Urfunben

auf baS Älofter ©obelenfyigen (fpeiter Safenife). ©6enfo pnben tbir

jaltfretc&e 9lad&ric$ten jur ©efdjtd&te anberer Älöfter roie §tbbenfee,

Buforo, 9leuentamp u. a. nt. ober ßtrdjen itrie ber fDtarienfirctye gu

Ötettin. Sin Jladjtrag bringt noc$ 44 gum 2$eil fein* nric&tige Ur=

tunben ober Wegeften, oon benen einige fdjon 33aft. Stub. XXiV.
üerb'ffentlidjt roaren. @ine befonbere Sorgfalt fyat ber Bearbeiter

auf bie richtige Satirung ber Urfunben oerroanbt. Sticht roeniger als

232 Daten tum im ©angen 1969 im Urtunbenbucfce gebrückten 9lummefn

fmb berichtigt. Siefeiben finb überftcfctlic& gufammengefteHt. S)ic

3 SRegifter, $erfonen», Orts* unb Sac&regtfter, fmb fe&r forgfältig an*

gefertigt, roenn au$, roie es bei einer fo umfangreichen Arbeit niefct

anberS möglich ift, Serfefjen ntcfct gang oermieben fmb. Sie beiben

erften SRegifter fc&Kefjen ftd) in ifycer Ausführung an baS beS erften

BanbeS an, bagugefommen ift aber nodj ein Sadfrregifter. gfür bie

überaus müfjeoofle Arbeit, für bie aufgetoenbete Sorgfalt finb mir bem

Bearbeiter gu großem ©ante verpflichtet, ber mit btefem 33anbe tion

ber pommerföen ©eföic&te Reibet. Unb baS ift unfer ©d&merg, ber

fh| in ba« ©efüfjl ber Steube über bie ftettigfteHung beS britten
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Literatur. 61

SBanbeS mtföt. 9Ber wirb baS 2Bert fortfefren? SBtr befürchten fe&r,

bafi gum britten 2Ra(e bie pommerföe Urfunbenfammlung in ir)reii

Anfängen ftecfen bleibt. SSon 1868 big 1891 ftnb glücfficfc 3 Sänbe

erfdienen r unb bis jum gaf)re 1300 ift ba8 ffierf gefdrbert, roaS aber

weiter geföeljen wirb, liegt im SBunfeL 2Äit einem ©efütjle be$ SReibeS

blidt ber pommerfdfre @ef$i$t£foriger auf ba$ medlenburgtföe Urfunben*

Hfa bog trete a(le$ $erfonewe<frfelS rüfttg fortföreitet Sollte ba$,

mal bort geftfcie&t, niefct auefc in Sommern möglich fein? 9Bir hoffen

beftimmt, bafi bie Stönigli$e 2Uc&it>*3$erroaltung bie bisher in JBejug

auf bie Veröffentlichung ber Urfunben etroaS fttefmütterlicfc befjanbelte

pommerfdje ©eföicMe niefct ganj im Stiege läfit. M. W.

3f. 9o(te. Sin 3toif$enfoiel 3^. Won**, fcanjtg. 1648.

«Ityreufjtfäe TOonat*fd>rtft. XXVHI, 1 unb 2.

2Bir ermähnen biefe Arbeit, weil in bemfelben tin junger Stubent

auftritt, ber au§ bem afabemifc^en ©gmnaftum au Stettin Ijerftammt.

Sie Säuberung, meiere er oon bem bortigen fieben giebt, ift intereffant.

„3)u weift, fagt er, wie icfc $u Stettin aufgetretten bin in meinen

meinen StiffeHn rmb oergulten Sporen, trab gu %t\t in ber (Sulenfiuc&t,

unb mann man feinen reblic^en Äerrfj erfennen mag, mit meinen

$lumaf$en tmb ©egen, ja rot* id) audb feinem Academico ntct)t omb
ein fcaar breit geroic&en, meß weniger cujuniren lafien. — 3u Stettin

fjaben mir biferoeilen vor feinem Academico, ja aud) rooH faum für

einem Professore felbften, fonberlicfc man er niefct mit mtfi naefc rmfer

$feiffe banden tmb liebfofen molte, bie #ute nidjt abgejogen." 3)iefe

©d&ilberung wirft gerabe fem befonbeTeS £i$t auf bie am ©ptnajium

berrfdjjenbe 3ud)t, unb merfroürbtger SBeife fällt ba3 3a§t 1648, in

bem ba$ JRaue'fcfce Stücf aufgeführt warb, gerabe in bie größte J8lüt&e=

jeit be8 afabemiföen ©gmnafhtmS afe 1642—58 SjofjanneS SÄifraeliuS

Weftor mar. ©odi> meÜeid^t fannte JRaue bie &nftalt unb ba$ Seben

an berfelben aus früherer 3^it. 3)ie 3n>itterfteHung r meiere ba£

afabemiföe ©pmnaftum einnahm, oerfityrte ja ftets ju einer fioderung

ber 3uc^t. M. W.

«. fjtfc^cr. ©er ^reugifäe 9?u§frieg t?om ^rc 1563.

aityreugtfäe SMonatSförtft. XXVIII, 1 unb 2.

©er SBerfaffer befjanbelt ben ergebnifelofen ftrteg fcerpgS Srtd)

be£ 3üngem üon 2$raunfd>roeig, §u bem er ben berüchtigten ©urefoug

burefc Sommern unternahm (»gl. 3Äonat$bl. S 19 f.). Äu8 einem

fiiebe über ba§ Unternehmen feilen mir einen $er§ mit:

Nach dem hatt mans ehrfaren

wehr ihre Kriges forste sey
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62 8uroacb§ ber Sammlungen.

von brautzwigk hochgeboren

Erich ein hertzogk frey

bies gegen stadtin*) er komen
dorselbst ehr och durch tzogen

kein wieder stand vernohmen

ist war vnnd nicht erlogen.

<£tn ©ang burdj btc ©t. 9iifoIat*ßtrd)e gu ©traffunb. ©eparat»

äbbrud au& bcr ©tratfunbtfdjen ßeitung. ©tralfunb 1891

.

2tu3 berufener Seber wirb uns f)icr in ausführlicher SBeife bie

altebrroürbige 9iifoIaiftrcbe in ©tralfunb gcfdnlbert, rocldjc uor turpem

erft roieber burd) bie neuerbingS cntbcdte treffliebe 93cmalung be$

2fnnem bie Shifmerffamfeit auf ftd) gebogen fyat. S)ie reiche &us=

ftattung ber $ird)e mufe unfere Jöerounberung erregen.

3uwadjS ber Sammlungen.

I. 9)tufeum.

1. 3^ei ßreibejeicbnungen oom ©rabmal be§ £er$og§ @rnft

93ogi§lao oon Srou unb bcr ^erjogtn 2lnna oon Sommern,

®emal)lin bc3 £erjog§ non (Erou, in ber ©djlofcfircbe $u ©tolp

i. $om., 90 cm breit unb 103 cm ^oct), eingerahmt, ©efd)ent

©r. @rc. bei fcerrn Dberpräftbenten ©rafen 23e&r = 9tcgenbanf.

3. 2941-2.

2. @in 93ronje=£appencelt, 11 cm lang unb ein 93ron$ecelt, 9Jtoor=

funbe aus ^oljin, ein 23ronjebal3rinö, febarf juQefpifct unb

omamentirt r gefunben beim 2lu3roerfen eines ©raben§ in ßollafc

bei $oljin. ©efd)enf beS £errn uon 3Kanteuffel in golberg.

3. 2943-5.

3. 8mei Urnen au§ einem uom $errn Sireftor £emcte in ©neroin

aufgegrabenen tegelgrabe. ©efd)enf be§ fcerrn ^Dlajoratöbcftfeer^

üon Sterin auf ffioebtfe. 3. 2946—7.

4. ©aluanoplaftifcbe 9todjbilbung ber im 93cfife ber llniuerjität

©reif&nalb befinblicben golbenen Groumebaille. angefertigt auf

Soften ber ©efeüfcbaft. 3. 2948.

5. föömifcbcr ©räberfunb oon Obliroife bei 9leuenborf, Kegln.

@oe$lm, beftebenb au3 einer Urne, einbenflig unb ornamental,

einem Sronjefpom, brei Sibeln, einer au3 jioei feilen bc-

ftebenben SBronjefcbnalle unb unbeftimmbaren Sronjcfraßmcnten.

©efcbenl be§ fcerrn 9iittergut§beftber$
SM. ©cbroarjroallcr m

Obliroife. 3. 2949.

*) Stettiu.
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3uroad>3 bet ©ammlungen. 63

6. @in f>öljerne$ Ärujifc, groei Heiligenfiguren, wer ßpitaplnen aus

bet Äirdje gu ©c&laroe i. $om. $eponirt uom ©emeinbe;

ßirdjenrati), burd) Herrn Superintenbenten ^laenSborf in

©d>lame i. $om. 3. 2951—7.

7. ©ammlung be3 Herrn föittergutSbefifeerS 9t. Änappe auf

©tortoro bei üRoerenberg, uon biefem beponirt : ein ©teintyammer

mit ©urdjbofjrung, 2 ©pinnnrirtel, 2 üRefcfenter, 1 eifemer

Stitterfporn, ein metallenes ©lieberbanb unb ein Sefcfclagftücf,

ein runbeS Sßetfc&aft mit 9Bappen ber Familie oon 2en$ unb

Umfdjrift: S. NICOLAVS • VAN • DEME - LENTZE
aus ber erften Hälfte beä 16. ^aljrlninbertg r uier in einanber

gteifenbe (Sifentinge an einer Älammet, gefunben in einer Urne,

eine patinirte Sötongelangenfpifce, groei 93tonge=Hanbbetgen, ein

2$tongeljal3fd)mucf unb ein btongenet ©enwnbfjaltet nad) %xt

einer gibcl au£ groei 2)oppeIfpitalen unb einem Üftittelftücf

befte^enb unter einem Hügclgrabe gefunben. gerner gehören ber

©ammlung an: ein gufammengebogeneS eiferneS ©djroert ber

la £§ne=3eit, gefunben in ©ienoro, ÄreiS föegenroalbe, eine

9JtetaUfd>nalle aus ©reifenberg i. $om. unb eine aus ber ©tabt*

mauer oon Sramburg IjerauSgejogene eifeme Sßfeilfpifce. 3- 2958—
2974.

8. $l)otograpl)ie einer alten Slnftdjt von ©targarb i. $om. 3- 2975.

II. »ibliot^ef.

1. 3. 23olte, ©in 3nrifa>nfpiel 3of). Kaue«, $angtg 1648.

©onber=2lbbruct aus ber Altpreufeifdjen 9JtonatSfc&rift XXVIII.

@efa>nf beS Herrn $erfaffetS.

2. <ßofener $rouingial= Blätter 1888. Tu. 4.

3. 0. Änoop, £er bogmatifaje %xti)a\t ber fitduxrj tw
deidexa änaoichov. Programm. $ofen 1888.

4. D. ßnoop, $lattbeutfdjeS aus Hinterpommem, II. ©ammlung.

gortfefeung. Programm. Wogafen 1891. 2—4 ©efdjenfe beS

Herrn Oberlehrer ftnoop in föogafen.

5. g. ü. Ouaft unb H. Ottc, 3citfc&rtft für c&riftlid&e Archäologie.

#b. I unb D. fieipgig 1856, 1858. ©efefcenf beS Herrn ©el).

JRegierungSratb Dr. SBeljrmann.
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64 SRitt&eilungen. — Snfrilt.

fl»itt|ctlnngen.

Ä18 orbentlic&e 2Ritglieber angemelbet; Smfc&änbler

(Smil Äumm unb Scrfi^crunjSbcamtct SRebltng in Stettin.

SJeränberungen: SanitätSratfc Dr. SBÜ&elmi in Stoine*

raüube aum ©e&eimen SanitätSrati) ernannt, ©auptraann pon SBuf f oto

jefet ©reifSioalb. 3Jlajor SRunge jefct ßönigSberg i. $r. Oberförfter

Stumpf *@rünbauS jefct in (Solberg. ßefjrer am Äabetten&aufe

gaumann = 6ulra jefct in GöSIin. Sßrofeffor Dr. Äüfter-Setlin ie#

in SRarburg (»ej. gaffcl).

BuSgefc&teben: KegimingÄsKot^ötuntter-auti^Dr.phil.

35ibcIj6s$otd^im, Seminarlefjrer £imm*DrtelSbutg, SSaugeioertS:

meiftcr S3ad&mann*£abeS, frti&er in Sramburg, $remier*8ieutenant

28iHcImis©panbau.

©eftorben: SBürgermeifter fcagemeifter in Stotyi.

3ura ameiten $fle$er für SPgrife unb Umgegenb tft

ernannt bei Rentner $err ginft geller bafelbft.

J)a3 Shtfettnt ift geöffnet Sonntag oon 11—1 Ufa unb

äftittnxxb oon 3—5 U^t. Auswärtigen öffnet baffette auf vorherige

änjeige gu jeber SageSjeit ber ©onferoator Stubenraucfc, Ralfen-

loalberftrafie 15.

Sie tttitttotyet ift geöffnet Dienftag unb Sonnabenb t>on 12 bis

1 U&r, 9Bittiooc& oon 3 bis 4 U&r.

Sie bieSjäljrige ©etteral » 8erfatmnlimg ift anberaumt auf

©onnabenb 2. »tat, 7 njr Wetibö, tot $otel be Vntffc

f u J| a 1 1.

2RittelalterIi<fce ©rabfteine auf Stügen. — $IattbeutföeS aus

Öinterpommem. — »eiträge |u einem SebenSbübe ber ^ürftin

£ebtoig. — 3um 3JMin§funb oon $innom. — ÄuSjug aus ben Ser--

fammlungSprotofoHen. — fiiteratur. — 3un>ad)S ber Sammlungen. —
Mitteilungen.

Sür bie Mebattion oeranttoortlidK Dr. 2R. SBeljrmann in Stettin.

Gixvid unb SBerlag oon 8. fceffenlanb in Stettin.
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J^_L 1891.

prowtefrlfittee

#erau*gegeben

Don bet

6efefffAttft für Jommetfdiß (Befdiufite und

UrtertfuimsHuniCe.

Set K«|knuf ke» 3»*«lte» kiefer StMutttUttet ift Mrkttea.

PttteldterlUfc ©nütfrine auf pgm
(6*Iu|.)

Die in ben übrigen SRügeufdjen ftirdjen befinbtidjen

älteren ©rabfieine finb meifl fdjon publidrt; e£ ftnb furj

folgenbe:

SBtlntnifc: 1553 Jürgen $ere to ^uttbufd);

1594 ßubtoig SBaron ju ^utbuä, Cemmen»

bator gu ffiilbenbrufy unb feine ©e*

maljün Anna STOario Don $o$enjkin;

1602 ffirbmann Stynaft ju $ntbu*;

1631 ©abina #ebnrig ©räfin Don Cberßein.

SSergl. gabariu«: 9Wt$ige Erläuterung be* «ften unb

SReuen »lügen* ©. 77
ff. gr. D. ©d>(»n$ola): {Rügen. Sin

iReifefanbbudf ©. 140
f.

$afeig: 1339 Petrus de Paceke.

SBergt. 20. 3<a$re$ber. ber @ef. f. $om. ©efdf. unb

atfbe. 1845, ©. 49. be$gt 23. 3fa$re*ber. 1848, ©. 42 f.

©ief a-«3.: 1578 SRaDen »omefoto.

SScrgt. D. Sohlen a. a. O. ©. 164.
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66 ajttttelaltetltc&e ©rabfteine auf 9Kigen.

©djaprobe: 1368 Reimarus Plato armiger oum
filiis suis;

1403 Hinricus Plato miles oum uxori

sua Mechtild' de pens.

«ergf. 20. $a$re«ber. 1845 ©. 49 f.

ferner ße$t nodj unmittelbar oor ©djaprobe gur linfen

©eite be« Sßege«, toetdjer nad) Irent fü^rt, ein ßeinerne«

2)enfmal Don ettoa 8 guß $ölje, beffen beibe platte Seiten

mit Je einem (Erucißf oerfe^en ftnb; bod) ftnb biefetben iefet

bereits fo vermittelt, bafc man bie Umriffe faum nodj erlennen

tonn, grüner $at audj eine Qfnfc^tift auf bem Steine ge*

ftanben, biefe toar aber fd)on im Anfange be« vorigen ^faljr*

jjunbert« 1
) fo weit jerftört, bog fie Dottftänbig unleferlid)

toar. üttandje Sagen finb über ba« Denlmal Derbreitet, u. a.

aud) bie, bog an ber ©teile, mo ba« Äreuj fte^t, einmal gtoei

SÄöndje ein Duell au$gefo$ten Ratten, in ioeldjem beibe ge-

fallen mären; gum Hnbenfen an biefe« (Ereigmfj fei ba« ©tein*

freu} errietet toorben.

9?adj einer Hngabe be* #errn Don Soffen2
) iß biefe«

2)enfma( bem 3fa!ob (Srlanbfon, ffirgbifdjof Don Suub unb

$rima« Don ©Snemarl, errietet morben, melier ju ©d}ap*

robe am 18. Februar 1274 Derftarb. SDer ffirgbifdjof $atte

ftd) 1267 auf ba« ffioncil gu Styon begeben, Don too er nadj

7 Qatytn juriHHeljrte. Sei btefer Gelegenheit ftattete er ber

3fnfel {Rügen einen ©efudf ab, »o fein ©ruber, ber bänifdje

Witter unb £rud)fe§ «nbrea« <£r(anb«fon, bie SJurg unb ba«

Sanb ©djaprobe al« 8efrt be« töttgenfdjen ftürflen befaß.»)

Qu ©djaprobe ereilte tyn aber ber lob, tote Don Sohlen

$injufttgt, in golge feine« ®efe$rung«eifer«.

3fn ber Stirere gu #ibbenfee beflnbet fid) junädjfi ber

ßeidjenflein be« Dierje^nten SCbted be« #ibbenfeer ftfoßer«,

J
) SBacfentobe: Alte* unb 9teue3 Sügen @. 57 f. 309.

*) taten be« Äömgl. Sanbtat&SamteS su Sergen a. 91. b. t
«Itertfcümer.

8) Sabriciu* U. ». HI. 2, 6. 16 f.
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Mittelalterliche ©rabfteine auf «Rügen. 67

3o$anne£ JRunnenberg, welker nad) jetynjäljriger 3lmt8t$ätigfeit

im 3faljre 1475 ftarb. 8taf tiefen ©tein getye id) $ier nid)t

n&^er ein, ba er bereits jroeimat 1
) betrieben ifi. Dagegen

benufce id) biefe ©elegenljett, um bie {Reihenfolge ber #ibben*

feer $bte nadj bem öon mir bisher gefammetten Urfunben*

SRaterial mitjut^eüen.

1. #einrid> 1282. 1296. 1297.

2. $eter !3oo. 1306,

3. Cannes 1314.

4. ^ermann 1327. 1332.

5. SRarquarb 1340. 1349.

6. Sfafob 1356. 1383.

7. #einri$ 1389. 1396.

8. SRicotau* 1400. 1421.

9. Spanne« 1414.

10. £einrl$ 1423. 1427.

11. ©eorg 1429.

12. 3fo$anne$ SRanbitoef 1430—1446.

13. ©erwarb 1452.

14. Otto 1452. 1464.

15. 3fo$anne$ SRmmenburg 1465—1475.

16. ^anne* 1477. 1479.

17. ©enterb 1493.

18. ©einriß 1495. 1497.

19. £$mmo SBlome t?on $ufum 1500. 1512.

20. ©eorg Sifter 1529. 1536 (fl560 in ©tratfunb).

Sßenn ber auf bem ßeidjenjteine auöbrficftidj at$ toter*

geinter SCbt bezeichnete 3fo$anne£ JRunnenburg in biefer

{Reihenfolge bie fünfje^nte ©teile einnimmt, fo folgt barauä,

bajj einer feiner Vorgänger feines Amte« entfefct toorben ift.

Huf einen folgen tourbe nämtidj bei ber 3äljluttg 'eirte töütf

*

fld>i genommen.

*) SJon $aftor «unfce in ber Sunbine 1843, 6. 300 f. unb
wm Jtircfcner in »alt. StubTXV. 152 TT.
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68 Mittelalterliche ©rabfteme auf Mügen.

3fn ber #ibbenfeer Strebe finb aber nodj jtoei anbe*e

Seidjenßeine, toefdje trietfeidjt einige« Qfntereffe in «nforu<&

neunten mögen. Der erfiere t>on beiben trägt in lateiniföcn

«todjftaben folgenbe Sfnförift:

HIR ROVWET DE ERBAR
GESEL IACOB HANSEN
VAN PLENSBOR DES
ERBAR HANS IACOBSEN
ELICH SON DE ANO 1619

DEN 7(?) OCTOBER SÄLICH
IN [GOTT] [EN]TSLAPE[N]

SINES OL[DERS]....

...IAHR...O..

35ie beiben festen Seilen finb bereit« fel)r unleferlid)

Unterhalb biefer Qfnfd^rift iß ein Stobtenfopf abgebifoet, über

bem eine ©anbu^r unb unter bem jtoei freujtoeife gelegte

Änodjen eingemeißelt finb. Qnx Sinlen be« lobtenfopfeS flehen

ettoa 8—10 SBudjjtaben, Don benen jebod) nur bie beiben

Stodjßaben W..N... ju entziffern finb; redjt* bauon fiefy

MORGENDI. — SRing« um ben Stein läuft in fflanbform

eine anbere Qnfdjrift, beren Anfang in ber Ihtfen oberen (Sie

burdj eine SRofette begeidjnet toirb.

LEVE WI SO LEWE WI
DEM HEREN S'ERVE WI SO SrERVE WI DEM.

.

. . .T WI DES HEREN. ROM 14.

©er anbere, weit beffer erhaltene 8eid)enjiein trägt fol-

genbe 3fnfd)rift:

CLAVS HANE
GEWESEN BVRGER VND
SCHIEFFER ALTERMAN

VON WISMER
AO 1673.

Dr. «. £aa8.

Digitized byCjOOQIC



9btlbeutr«cl ^ ^nterpommcrn. 69

$\tttfozatfä** ans $mtttpommttn.
ÜDtitgetfjeilt üom Oberlehrer D. ßnoop aus SRogafen.

(Sortfebung.)

60. Wo de eie Hämel henleppt, doa lope uk de

angre hen.

61. Hirte pirte! ©o ruft man beut ju, ber e*

eilig $at.

62. Das lässt sich hören, saer de Dun\ as hei ne

Ohrfig' kreg.

63. Huttefoahre nä de Stadt, bring
1 mim King'

ne Stute mit. ©o fingt man Keinen Sinbern, toenn man

fie auf ben Änieen fd)aufe(t.

64. Einem de Huk vull leige, einem tüchtig ettoa*

öoriügen.

65. Einem de Huk vulihauge, burd)prttgeln.

66. Sik de Huk vull schläne, fid> boüfreffen.

67. Einem de Huk uptrecke, hoch trecke, ifyt

abßrafen.

68. Hukbäre mäke, feine SWotyburf öerri^ten.

69. Di hewwe woll de Heiner dat Brot wegn&me?

©ojfagt man ju tueinenben Äinbern.

70. Mit de Heiner tauglik upfleige, frü^ ju SBett

ge$en.

71. Hei het sone Hunger asse Wulf.

72. Hungerpote suge, am $ungertud) nagen.

73. Du hest woll lang
1

nich uppem Frost hippt?

Slnbro^ung fcon trüget. Sine äljnfidje ©roljung iß: Di het

woll lang' de Naes' nicht blett (geblutet)?

74. Du musst nich glewe, dat't inne Hell Fl§ge

(ftföfje) grifft, doa is't är tau heit, doa verbrenne se sik

de Feit

75. Wenn eie Jung' nich all Dag fär 25 Fennig

J3chäde meckt, is nioh tau bruke.
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70 *Hottbeutf*e* «*•• ^ntetjwmmetn.

n*. jJu kakelst u kakelst as ne ull Henn.

77. Ik mäk di kult as ne dode Hund. ©djerjfcafte

3)ro$ung.

78. Dei kaugt asse Schäpbuck: immer linksum.

79. Dei het ne gaur Kael tum Rindfleisch aeten.

80. Du bist e Kirl von dine Gret (®röge).

81. Du bist e Kirl u noch wat.

82. Dat is e Kierl asse Füsthansche. (Ein fdjtoädj*

lieber ÜRettfö-

83. Dat sind echt Kirls, dere bi'm Aeten sehweit

u bi'm Arbeiren frisst.

84. Je mehr Kinger, je mehr Vaterunser. 3Sg(. 1.265.

85. Klein Kinger, klein Müh, grot Kinger, grot

Müh. »gl. I. 262 unb 264.

86. Dei sali sik uk aewer de Naes 1

kike! ©0
tröflet man »einenbe Äinber, wenn ftc uon anbere beteibigt finb.

87. Hei kikt dat an as de Äp de Stute.

88. Dei is uk naegnen to klauk, dei is naegen-

klauk. ©uperffag.

89. Klauk mutt ma sinn, schlau sind se alle.

90. Dei kimmt sich nich wat ma vär. Dat is wat

ma iß ge»ö$n(idj, fdj(ed)t, gemein; befonberS mit ber ftega*

tion: Dat is nich wat ma, bad iß etwa« SefonbereS.

91. Hei krischt as Maeske sie. Gant.

92. Hei lacht as wenn de Foss Bräm frett.

93. Hei kann gräd so lache as wenn de Heiner

kakle.

94. Wer lang nett, lett lang henge! saer de Diwel

u steik de Latt inne Noarsch. 33g(. I. 291.

95. Wer lang1

haust, dei lang' laewt ffibenfo:

Wer lang
1

ett (drinkt), laewt lang
1

.

96. Schramm, lät af.

97. Dat is 'n Last, seggt Haokboart u het e lähm

Gessel am Reip. SBg(. I. 293.
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3ut ©eföic&te be§ ©tcttinet ^äbagofliumS. 71

98. Lät se laewe, t'is ne Herremus. ©o rufen bie

Seute bei ©angerin bem 311, ber auf bem ftelbe eine üKauS

töten toitf.

99. Ne, so wat laewt nich! saer de Schinger, as

em sie Pierd krepirt was.

100. Hei laewt as Gott in Frankreich.

101. Hei laewt as de Lus im Teerlappe.

102. Hei laewt as de Mär' im Speck.

103. Hei het söe Laewen asse Kikel.

104. Dat is ma nich so licht, mittem dicke Buk
herimtauhoppsen.

105. Wenn ik doch eieste (erste) leig\ seggt de

Jung1

u sitt im Berr.

106. Dat hert sik so laegenhaft an, doawaegen

brükt dat äwer nooh nich woahr sinne.

(Sortfefcung folgt.)

$on Dr. 2Jt. 2B efjtmann.

Die @efd)id)te be$ 1543 in Stettin gegrttnbeten ^Jäbago*

gium$ iß nidjt nur für bte aus jener @dju(e entflanbene

Sfaßaft uon ©idjtigfeit, fonbern fann ^ntereffe aud) in

»eiteren Greifen beanfprudjen. Qffi bodj ba« ^äbagogium

bie erfle in Sommern begrünbete Ijöljere ©djute, bie in i^ren

frühen anfangen bis auf $erjog ^Barnim I. jurücfgefüljrt

»erben fann. Irofcbem ift eine uoflflänbige ®efd)id)te ber

©djufe nodj nidjt ju ©tanbe gefomtnen, nur bie erjten 8ln*

fange finb fcon £affelbad) betrieben »orben (Programm

be* ©vmnaftum« in Stettin 1844 unb 1851). <£* foUen

nun an biefer ©teile einjetne Seiträge at$ SJaujteine ju einer

üottjfönbigen ©efdjidjte beigebracht werben, bie nidjt nur für

bie (Brfenntnifj De« geifiigen 8eben8 in Stettin, fonbern audj
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72 8ut ©efdfrid&te beS Stettiner $äbagogium*.

für bic allgemeine ©djulgefdjidjte Don JBebeutung fein mürbe.

3unädjft wirb Ijier (Einige« über bie (EntroWefang beS

$äbagogium$ unter ber {Regierung be8 #erjog 3fo$ann

ftriebrid) (1569—1600) mitgeteilt toerben.

3fm Qa^re 1570 würbe ber SReftor 2Ratt$äu3 ©olf,

toetdjer 1557 jum SReftorat berufen toar, $aftor bei ®t. 3?afobt

unb professor in theologia et artibus in ©reifStoalb 1
).

©ein 5Rad)folger ttmrbe ^onat^aö ©üfclaff, mit bem ffioif

fdjon 1568 einen baraufljin bezüglichen ©ertrag gesoffen

Ijatte*). Ueber bie perfönlicfyen SSerljättniffe beS neuen SReftorS

ift bisher nichts ®enauere8 gu fagen, er §at fein Amt btö

1576 befteibet.

©djon batb nadj feinem {Regierungsantritt ging #erjog

Qo^ann ftriebrid) mit ber $)urd)füljrung ber fdjon Don

SJarnim XL beabfidjtigten Deformation unb enbgüftigen (Ein*

ridjtung ber ©djule t>or. ©iefer batte fdjon 1565 burd) ben

©oftor ber {Redete ©djroalenberg, ben $aflor an @t. üRarien

Styriftopb ©ttjmmet unb ben SReftor ein ©utadjten über neue

(Einrichtungen aufarbeiten laffen
8
). Die 8faSfüI)rung ber

SBorfdjläge mar roobt inö ©toefen geraten, unb erft $°§an,r

fjrtebrid) nal)m ba$ ffierl feine« ©rojjoljeimä nrieber auf.

Qn bem S3erid)te öon 1565 toar empfohlen roorben, bie

ganje ©djute in uier Älaffen ju feilen. Die auöfü^runj

biefer Stellung befahl nun fto^ann ftriebridj in einem

©djreiben d. d. 1572 Nov. 6, roetd&eS an bie SRätlje Qfalob

ftleift ju {Raufte unb Sittich Öorcfe ju ?abe$ erbgefeffen

gerietet ift
4
). ftn bemfelben beijjt e$:

f
,9iad)bem Dor biefer

geitt befljotenn toorben, toaä einn jegtidjer praeeeptop

x
) Äofegarten, ©ef*i*te ber Untocrfität ©reifSroalb I.S.217;

fcaffelbacb II, ©. 14—27. (3$ jiticre bie beiben oben genannten

Programme als I. unb II.)

2
) fcaffelbacb, II. ©. 27.

3
) fcaffelbad), II. ©. 18 ff.

4
) 3m codex statutorum (2(tcbiu be§ 9Karienftift§ Sit. I.

sect. 1 gflr. 78 a) fol. 35.
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3ut @efd)i<$te be« Stettiner $äbagoQium§. 73

in önnferm paedagogio bie toodje über lefenn foO, mt$ aber

fo Diele beri^tett, baß nod) jur geitt baS paedagogium in

<£foffe3 nid)t biftribuirt annb einem iegttdjenn praeeeptori

mte bie repetition lectionum tmnb eine toodjentlidje emenda-

tion scriptorum deolamationum bifputation tmnb toa& bem

an^engig, big ba&er ntdjt mirtflid} nadjgefefcett, fo befljelenn

ttrir eud) $iemitt önnb toottenn bie mirbigenn ünferenn lieben

anbedjttgen önnb getrewenn <Sljriftopl)erum ©tymmetium, ber

tyeitigenn fd^rift $)oftorn, önb SOTagiftrum Qfonatljam ®ufc*

lafe Reotorem ju fampt ben diaoonis ann einen geföißenn

ortt jubefdjeibenn, bie Ijiebeuor gefafcete orbnung lectionum

ju überfel)enn, ju ertoegenn tmnb mitt fleiß barnad) jufragemt,

t>b bem mitt (efenn mtnb fonften aflentljalbenn nadjgefefcett,

tmnb bie lectiones nad) bem ingenio önnb üerftanbt ber

Qfngentt gerietet, tmnb maj$ ir olfo befinbett, bafe nod) barin

ju öerbefcernn feinn mochte, eud) unter einanber üergleicfyett

t>nnb afleS auf papir öerfaßett unb aüenn profefforn bem

aflentljalbenn nadjfommenn in ünferm namen gnebigtidj er»

mannt &nnb anmelbet mtnb foldjö jum beflenn befurbemn

$elffett."

auf biefeu fürfilidjen SBcfe^I Ijin fdjeinen bie fciafone

ber ©t. üftarienfirdje eine ®d>rift an ben #erjog eingereiht

$u Ijaben, in ber fie an bie alten Verträge erinnern unb um
SReöibirung ber alten Orbnung lectionum bitten. Darauf

befahl ^oljann gfriebrid) in einem ©djreiben d. d. 1572 Deo. 20

bem ©uperintenbenten ftofyanneS Sogter, bem Sfjriflopl)

©tymmel unb QfonatljaS ©üfelaff bie änflatt grünblid) ju

reöibiren 1
). „SBljr befebfen eud) önb begeren Ijiemit guebigtid)

bie vorige orbnunge jurembiren ba$ paedagogium in olasses,

toieS gum beflenn nad) ber Qugent anfcall &ub Gelegenheit

juHjun, ju distribuiren tmb bie lectiones imter eud) aud) bem

ßapeüan, bem berenbroegeu bie befolbunge Don btefer Qtitt

gebeffert, unb ben anberen präeeptorn bermagen aufjutljeUen,

*) 3m codex statutorum fol. 42 sq.



74 3ur ®ef$i($te be$ Stettiner SßöbagogiumS.

ba$ alle &nb Qeglidje leotiones nidjt nad) ber profejjont

ruljm ober ostentation fonber ber ftugent öerfianbt tmb ein*

nehmen fundamentaliter tractiret, audj auf getoiffe ftnnben

öonn ben praeceptoribus jum fleigigßen repetiret, oontinuiret

tmb in gettnffer Qt\t geenbiget ünb bie publioae leotiones

iljn ben orbinari fhtnben burd> priuatlectiones nidjt impediret

ober retardiret ober aud> bie ftugent ü^nn ben privatis

praeceptoribus mit honorariis iljnn biefem onferm fürjttidjen

freien paedagogio öberfefct roerbe."

S)a baö ^äbagogium nadj ber Stiftung«urfunbe unter

bem gemeinfämen ^atronat ber #erjöge oon Stettin unb

©olgaft fianb, toanbte fid) 3°$ann tfriebridj toegen ber 8te*

formirung ber Sdjule audj an feinen in ©otgajl regierenben

©ruber ©rnji ßubtoig. ©erfelbe oerfpridjt in feinem Änt*

toortfcfyreiben d. d. 1573 Oct. 15. ben Superintenbenten

D. ftafob Äunge nadb Stettin jur SSer^anblung ju entfenben.1
)

$erfetbe ifi bann aud) nad) Stettin getommen, eine Unterrebung

aber mit 3<oI)anne8 Sogler ifi nidjt möglich getoefen, baljer

Ijat er bemfetbeu ein Sdjriftjtücf Ijtntertaffen, in bem er fi#

^auptfäc^(id) über tljeologifdje Streitfragen auSfpridjt. $n
Setreff ber Deformation be$ $äbagogiumS toeiß Wunge felbjt

nodj nidjt, was er feinem #erjog Berieten fotl.
2
) ffiie forg*

fältig ber £>erjog bei ber SReugefialtung be$ ^JSbagogium«

vorging, jeigt bie fiberlieferte 9lad>rid}t8), baß er ben Qo^ann

(Sogeier nad) üWeißen abgefd)icft Ijabe, „bafc er oon Fabrioio

bie ganje 3Serfaffung ber Sdjuten bafelbfi oerneljmen foflte,

bamit baS neue Paedagogium barnadj eingerichtet »erben

tonnte; eS l)abe aber bie (Einrichtung ber flWeijjnifdjen Schule

in Sommern leine approbation gefunben, toeil bie Qfugenb

gar ju ftreng unb eingejogen gehalten mürbe. 5)a$er Ratten

fie in Stettin befd)loffen liberaliori vitae generi ingenuam

*) 3tn codex statutorum fol. 36.

2
) 3m codex statutorum fol. 37 sq.

*) frmbföriftlid&e ftotia im Cod. 22 ber 33ibUotr>ct beS «Diarien-

ftiftö*®^mnafium§.
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Stet SRügen'föe &Qenben. 75

inventutem permittendam siquidem proficere in litteris

et deficere in moribus hoc haberet in residuo, ut plus

deficisse adolescentes quam profecisse viderentur."

9US (Ergebnis ber arbeiten liegt nun eine ausführliche

descriptio soholastica ttom Qfaljre 1574 üor 1
). Diefe neue

Statuten Ijaben bann am 28. üWai bie SBejiätigung beS

4?erjogS erhalten. $)a$ ©djriftfiücf ifl ju ausführlich, um
Ijter genauer auf baäfetbe einjuge^en, bod) ift baSfelbe üon

nidjt geringem ftntereffe. @S jerfällt in 3 Stbeite. ©er

erfte fyanbett de docentium in paedagogio offieiis et allis

ad rem literariam pertinentibus unb umfaßt 24 Sapttef,

ber jtoeite de legibus soholasticis et quae his continetur

diseiplinae ratione jerfäflt in 22 Slbfdjnitte, ber britte

ljanbelt de oeoonomicis curationibus et operis. Angehängt

ifl bann nod) eine größere 3fajal)l Don tateinifdjen ©ebeten,

toeldje im $äbagogtum gebräuchlich toaren.

(Sortfefeung fotflt.)

Rad) münblicber TOittf)eiIung avß Jrent a. SR. aufgesei^net üon

Dr. 8. £aa§.

I.

Sine« StageS trat ber #err Qcfuö in einen #ain, ba

neigten ade Säume ifyr #aupt üor il)m, um ifrt ju begrüßen.

9lur bie gautefdje tljat e$ nicfyt, benn fie mar ju fau( baju.

Als ber #err ba« falj, fprac^ er: „Gi, bu fauter JBaum;

tueil bu bidj nidjt oor mir gebeugt fyaft, foüft bu bidj fortan

bei bem Heinjten ffiinbljaudje beugen." So gefdjal) e8 aud},

unb fo ifi ed feitbem geblieben.

*) 3m codex statutorum fol. 49—142. Äbfd&riften im
Cod. 22 ber Jöibliotfjet beS üRarienftiftS » ©gmnarmmS unb in bet

»ibliot&ef ber ©cfcUfcfeaft für $om. ©efeb. (Soeper TOanufcr. 186).
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76 fiitetatut.

IL

©a unfcr #err EljrißuS einmal einen ftfuß überfdjreiten

toollte, fagtc er ju bem $ferbe, roeldjeS am Ufer grafte:

„Äomm unb trage mtdj über ben 5lu&." $a$ ^ßferb

aber erroiberte: „!$$ mu& mic^ erft fatt {reffen." 15a

fagte ber #err ju b*m 9?inbe: „ftomm bu unb trage mid)

hinüber." Da« SRinb gefjorc&te unb brachte ben £errn über

ben ftfafc- Auf ber anbern ©eite angefommen, fagte ber

#err (E^riffaid: „Qut ©träfe für feine ©eigerung fofl ba8

?ferb fid) nur einmal im Qaljre fatt effen bürfen; ba$ SRinb

aber fod gleid) fatt fein, wenn e8 aud) nur ein ©tünbdjen

gefreffen Ijat." @o ift e$ audj geblieben, ©enn ba$ "^ferb

fid) öfter als einmal im 3al)re fatt effen iüiH, fo tljun i$m

gleich bie Äinnbatfen toe$.

nr).

Unfer £err El)rifhi$ wollte einft auf einem $ferbe

burd) einen glu§ reiten. Damals aber Ratten bie $ferbe

iljre äugen nodj an ben güfeen. Deshalb fagtc ba$ ^ßfcrb

ju bem £>errn ftefu«: m^"" »erben aber meine äugen naß

»erben." Da orbnete ber £>err an, Dag bie $ferbe iljre

äugen fortan im ffopfe tragen füllten. Die ©teilen aber,

loo bie äugen ber *?ßferbe früher gefeffeu l)aben, ftnb nod>

heutigen Sage« fid)tbar: benn alle ^ferbe baben bort Heine

kornartige ©eroädtfe.

£ U e r <t t u r.

#. 3f. % o. ffiebel, Urfunbenbud) jur @efd)id)te be« ©d)lo&*

gefeffenen ©efdjlecfyteS ber ©rafen unb #erreu oon Sßebel.

95anb III, äbfyeilung 2. tfeipjig 1890.

Sic uorliegenbe äbtbeüunQ be$ grofjen $Berfe$ bebanbelt Die

Ferren t>on 3Bcbel im OTärtifd&en fianbe über ber Ober, im fcerjogtbum

*) SSergl. & ÜR. Ärnbt: ÜJtärdjen unb ^uöcnberinnerungen II.

6. 3 f.
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Sommern unb im JBiStljum Sotnmin in ben Sagten 1356—1373.

&uf bic 2Bid)tigteit be3 UrtunbenbucfceS für bic pommerfd&e ©efcfcicfcte

&aben wir fdjjon mieberfjolt bingenriefen. $n biefer Slbtyeilung wirb

aüerbingS jammern »er&ältni&mäfjig wenig berührt. Ungebrucft bisher

ift wo&l nur eine tyer&er ge&örenbe ttrtunbe d. d. 1370r 3uni 18
r

loelcfce uns einen ©lief tfjun läfjt m bie ttnjtd&erfjeit be« bifööflicfcen

©ebiets bei ber burefc ben Xob be3 JöifäofS Sodann oon ©a^fen*

Sauenburg eingetretenen ©ebteoacanj.

SR. #anncte, ©tyefifdjeS au« ber S^ronif beS SoSmuS Don

©immern. ^eitfdjrift be$ SBerem* für ®efd>id)te unb

8Utert$um ©Rieften*. JBb. XXXV, 1891, ©. 306 ff.

$>er betannte Solberger ®eföic$tefd&reiber 6o3mu8 oon ©immern
lebte oon 1605—1620 in IBreglau unb baljer bietet er in feinem

fiebenSlauf manches detail jur ©cfcleftfdjen ©eföidjte, mooon I)ier

einige« mitgeteilt wirb.

Ä. Äetl^at, Ueber bie Sage ber ffiafferfdjeibe auf ber

baltifd>en ©eenplatte. SWit Äarte. ^etermannS ÜJltt»

t^etlunflen. JBb. 37, 1891, ®. 38 ff.

allgemeine ©eutfdje ©iograp$ie. SBanb XXXI.
S)er oorliegenbe S3anb enthält folgenbe Biographien oon

Sommern: ß&riftian Sriebricfc ©cfcerenberg oon JRob. Soiberger,

jtorl ©cfcilbener oon $äcfermann, i>. St. ©cfcimmelmann oon

fymbelmann, 3- (£. ©cfcinmeper oon 3<m<rö* 3. St. ©cfcinmeger

oon o. $üloto, ©ottl. ©Riegel oon §äcfermann, Slline oon©$lid&te =

fruit oon $äcfermann, $an3 ©erlief oon o. Süloto, Slnton oon

©(^ liefen oon o. Söüloio, 2Rart. @rnft oon ©$ liefen oon (S. Triebs

länber, Ä. g. ©raf oon ©d)Uppenbac& oon ©. $oten, ffonrab

S<&lüffelburg oon 2#. $gl, 3o&- G&r. D. oon ©cfcmtbt oon

Jö. $oten.

ffiäl)bel, 3ur ©efd)id)te be$ ©tralfutiber (Stymnafium«.

©iebenter Seitrag: Die ^eittoon 1860—1890. Programm

be$ (StymnafuimS in ©tralfunb. 1891.

fciefe ftortfefcung ber oortrefflid&en ©efc^tc^te be$ ©tralfunber

©gmnajiumä oon 6. $. 3ober bringt furje fiebenSbeföretbungen ber

in ben 3o&ren 1860—1890 an ber Schule tfjättg geroefenen fie&rer

unb ein SBerseicfcnij? ber Slbtturienten. (Sine gortfefeung, meldte eine

eigentliche ©efd&i$te bringt, ift fcoffentlid) au erwarten.
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78 3uroa$$ ber Sammlungen.

£moad)S bei Sammlungen.

I. Üftufeum.

1. Sßeun Urnen oon fiaufifcer XgpuS, ausgegraben beim ©almbau

in Rumänien, ©efebenf beS iperrn $>. Sänger sen. in Stettin.

3- 2978-2987.

2. Sajonnet eines 3ünbnabelgeioebrS, Solbatenfäbel aus bem An*

fange biefeS 3abrbunbertS, ein eifernd Scbwert aus bem

16. 3atyrl?unbert unb ein eiferneS Scbroertgefäfj auS berfelben

3eit. ©efebent beS Äönigl. 2Baffer=©au=3nfpeftorS #errn

©ermann in Stettin. 3. 2991—2994.

3. (Sine runbe ßifenplatte mit Defe, brei (SifenHammern mit SRingen,

auf ber einen klammer ift eine Heine Sc&nafle nadbgebilbet,

Sfragmente oon (Sifen unb 83ronce, gefunben in Scbömoerber B,

äreiS $i>rife, beim Steinfprengen in einer Urne. 3. 2995.

4. 6in Sinftedfamm auS Sdjilbpatt 15Va cm breit, 14 cm 1)0$.

©eföent ber grau 2Bio. %. Scbmibt in Stettin. 3. 2996.

5. @n Steinbeil 16 cm lana, 7 cm Sdmeibenbreite, mit SBuIft,

auS grauem ©ranit, gefunben in ber Sdmljenftrafee in Stettin,

beim Segen ber eleftriföen fieitung. ©eföenf beS $erm
©alter Äröfing in Stettin. 3. 2997.

6. @in Dörfer auS poröfem ©eftein (Sdjlacfenftein) 8—10 cm Shtrdfc*

meffer, IIV2 cm fjod) nebft menbifeben Sterben auf einem ©ute

in ber ©egenb oon ßoifc gefunben. ©efebent beS DberfefunbanerS

0. ©ubg auS $reefeen, 3- 3000, unb ein grofjer fantiger Stein*

bammer auS grauem ©ranit, 17 cm lang, 13 cm breit, 11 bis

12 cm f)od>, burcblocbt unb mit jroei burdfc ben ©ebraudb ge*

glätteten Stäben, gefunben auf bem ©ebiet oon Spantefoto.

©efebent beS fcerrn ginf in SHbinSbof, 3- 3002, überreizt

bureb ben $errn ©rnnnaftallebrer TOante in Sntlam.

7. ftünf 3^i4nungen oon 3#or> unb 2Jtauertt)ürmen ber Stäbte

$prifo unb ©arfe a. D., ausgeführt unb gefd&entt oon $errn

©mnnafiallebrer $. 3man in ©arfe a. 0. 3. 3003—3007.

8. (Sin reieb mit $lattfticb gefticfteS. feibeneS Umfcblagetucb aus bem

SBeijacfer, boppelfeitig als ^efttagS- unb Srauertucfc §u tragen,

©efebent beS $erm ^rofeffor Dr. 8lafenborf f in ^^xife. 3.3001.

9. @ine grofje 3^nn^nne m& brei furjen Ruften, überftetyenbem

^odjgeroölbtem Sedel mit fcentelfnopf unb langer berabbängenber

Mbbrentülle, Stralfunber fjabritat. ©efunben im S<blofj* unb

SBurggraben oon 9Clta>igSbagen, 5h. Änclam. ©efebent *beS

fcerrn {RittergutSbeftfrerS oon SöorcfesSHtioigSbagen in Stargarb

i. «Pornm. 3. 3008.
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II. 8ibiiotI>ef.

1. Schumann & Dl« Raufen, Ijötnd&enfötmige Sutuli uon fta^l=

grauet Sötonje au« Sommern. 2lu« ben SBerljanblungen bet

©erliner ant&ropologtföen ©efettfd&aft 1890. ©efd&ent be« $ertn

©e&eimtat!) Dr. Dl«&aufen.

2. $toteftantiföe Ättd&enjeitung 1891. ftt. 10. $n betfeiben:

Ä. Scipio gegen D. üJtattin v. 9totyufiu«. ©eföenf be« .$ernt

$tebiget Dr. Scipio in Stettin.

3. Slluftrirte G&tonif bet SBelt 1890. *Rt. 25. pn berfeiben

S)et SBatbiettans ($8olt«btaud> in Sommern) mit einer Original

\t\w oon %. 3roan. 8uc$ für «He 1890. Sir. 2. 3n bet

felben: Sag ßinbtingen be« SClten (Srntebtaudfc in Sßommetn)

mit einet Otiginalftijae von %. 3roan. ©eföettfe be« 3e^en;

le&tet« £ettn g. 3tpan in ©atfc a. 0.

4 S)ie SBlifcgefaljt, *Rt. 2 (ginflufj bet ©a«* unb ffiaffetleitungen

auf bie ©lifegefa&t). SBetlin unb Üftünd&en 1891. ©efdjenf

be« $ettn Dbetpoftbtteftot« (Sunio in? Stettin.

5. 21. Xtetd&el, liebet 33lifefd)läge an Säumen. SoitDetabbtucf

aus ben Sc&tiften bet !Ratuxf. =@efeUfd^aft ju S)angig. K. g. VII„4.

©efd&ent be« §ettn Setfaffer«.

6. Senf, S)a« Soaftita in Scfclefien. Äu« Sc&lejien« SBacaeit V.

©efd&ent be« §ertn fBcxfafferö.

7. Ä. S'miom, S)ie erft fäd^fifd^> »fräntifc^e f bann notmannifd&e

9Jtitmannfage. Programm be« Ägl. 23i«mat<f*@gmnafium« in

$ptife. ©efd&enf be« fcettn SBetfaffet*.

8. ÄUgemeinet 2Bo&nung«anaeiget füt Stettin auf ba« 3a&t 1847.

©efd&enl be« fcettn ©gmnajiallefyret üRicot in Stettin.

9. Jtaieg«betid&te be« flgl. Dan. ©enetal -- gelbmatfd&all« Stuft

Älbtecfct ü. (Sbetftein. §etau$gegeben üon 2. %. gtoi^ettn

ü. dbetftein. 2. 2lu«gabe. »erlin 1891. ©eföenf be« fcettn

$etau«gebet«.

10. $anbföttftUc$eS Seftament be« fl. «. 9tat$eS 3. ©. ©tofe.

(Silangen 1764, Sept 14. ©efd&ent be« fcertn SRufttbiteftot«

Äunje in Stettin.
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80 ajtittfjeilungen. — 3n&alt.

3Ritt^tilmtgttt.

81* orbentlid&e ÜJtitglieber angemelbet: $ofh>em>aIter

€. 2B. Seemann in Söefnife, Kaufmann Äarl Artiger unb fiaufmann

Gruft ©atow tn Stettin, «r^iteft Otto SBobte in ©targarb i. $.

©eftorben: 9*aftor fcaoenftein in ©elcfcow bei 2%än$borf.

2)aS äRtsfettm ift geöffnet Sonntag oon 11—1 ttfjr unb

SRittroocb oon 3—5 Vfyz. HuSmärtigen öffnet baffelbe auf oor^erige

Änjeige au jeber XageSaeit ber Sonferuator ©tubenraudfc, Ralfen*

walberftrafce 15.

Sie f&Motbd ift geöffhet Sienftag unb ©onnabeub oon 12 bi*

1 U&r, aRittmo$ wm 3 bis 4 Ityr.

©ie

©eneral-jferfammlmtg
fmbet ftatt am

Zonnabtnb, bat & SW«, StteitbS 7 W>r,

im $6teC de "3frwf|Te.

£age£orbnung:
1. 3a&re«berid&t, 3Ba$I be* »orftanb* unb JöeitatyeS.

2. Vortrag beg fcerrn Dr. *Dt. SBe&rmann: 8ur mittelalterlichen

9Jttiu8geföi<&te $ommerng.

Jtadj >er frrfammiuitg genttiiiftyafu'utye* JUrenbelTett tm

götel be yntlfe. ILnmeibttnjen roerben bajelbjl erbeten.

§ n Jj a 1 1.

üJtittelalterlidje ©rabfteine auf SRügen. — $lattbeutfc&eS aus

§interpommern. — 3ur ©ef$id)te beS ©tettiner $äbagogium8. —
3)rei SRügenfdje Segenben. — Literatur. — Suwac&S ber Sammlungen.
— Einteilungen.

gür bie SRebaltion üerantwortlicfc: Dr. TO. SBefjrmann in Stettin.

$>rud unb Verlag oon 3- $effenlanb in Stettin.
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JÜJL 18M.

Ponatöbliittrr

#erau*gegeben

üon ber

^efffffcfiaff für fJonimerftfie (BefifiiAfe und

Ufffrfftumskmff.

$«r *«**«* »c§ &MUt9 Wefer Statt!tttttcr t* »crtotai.

3ta*f*Jpt ttml| IJMtttt

Jtanntag, im 14« |nm 1891.

7 Ubr: abfahrt mit bem Dampfer Demmin.

10 U$r: Vortrag be« $ttxn Weftor Claufiu« in ber

Sfala be* $rogijmnafium« über bie @ef<$i<$te ber

©tabt ffioüin unb 8to$grabung im ehemaligen

StorgtoaU.

ll*/4 U$r: ©pagiergang in bie Anlagen (15 Sßin.) unb

gfrü^päcl bafetbfi.

12V4 Ityr: ©pajtergang (10 SDtin.) jum ©algenberg unb 8foS*

grabung.

2 U$r: SRüdtoeg }itr ©tabt bur<$ bie ffiiel (20 9Wn.)

2 1
/» Uljr: üRtttageffen im $otel ffiorm«.

§Ra$ SCifd) SBeßdjtigung ber ©tabt, ftirdjen jc unb

©pajiergang (15 SOWn.) burd} „bie ©arten" jum

©überberg (wenbif<$e$ ©rabfeib).

7 U$r: SRtMfa$rt.

Cid toirb brftttgettb gebeten, bie flttmelbttttgett an $ernt Smtfer*

tut* etotbesmtitdj, gaOettiMlberftr. 15 mdglidtf jeitig $u rieten,

ba bie 3af)l bei SJeilne^met für bie 2Ba$l be« ©cbiffeS beffrimmenb ift.
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82 3ur @efd&i(&te be$ ©tcttiner $äbogogiuni*.

gar C5rfdjirfjtr te* gfattta: p&agögmms.

2km Dr. SR. ©entmann.

föortfefeung.)

Irofc ber eingetyenbjien SBeßimmungen über bie Qidciplin

am ^Jäbagogüun lieg bie Qn$t ütel ju münden übrig, unb

jtoar gaben bie ©tatone bie ©djulb fyiertoon bem JReftor.

©tr finben in ben SUten1
) w»e Jöeföi&erbefdjrift ber Diaconi

S. Marienkirchen gegen bei* $erm Reotorem M. Jonathans

Gutzschlaffium *om 1. ©ejember 1575. 16 fünfte ftnb

e$, über meiere SBefdjtoerbe geführt toirb. SRad) benfe(ben

tft atterbing« arge Unorbnung im $äbagogium eingeriffen,

unter 9Jr. 2 Ijeifjt e* j. ©. bort: „bie Beneficiarii $aben

faft ade Dietriche ttnb 9te($fd)lttfTel, bagttt einer bie Kammern

unb ftaften aufmalt, ©elb, JBüdjer unb Änbere* Ijtttüeg*

aufteilen." 4. „<E$ toirb feine ^oefoeit unb 5rö$lid)!ett in

in ber Stobt gehalten, ba ni#t paedagogistae mit unter

fein foKten^ beSgteidjen in ben ©tabtfellern, tfecfyfcfyilen,

©egterljauS unb anberen SEabernen bei SCag unb 9tad}t fid)

finben lajfen unb allerlei Untuß anrieten." Weiter toirb

über Unorbnung in ber ffircfye, über bie ^rioatfdjüler beS

WeftorS unb ber 8e$rer, über ben Unterricht u. f. ro. geflagt.

„ffiann ba publice ge(efen toirb, fo ftnb ba toenig auditores

unterteilen niefct über adjt ober neun. Sin ieber ge$et fo

oft in bie Seition, als e« ü>m gelüftet." Quin ©bluffe $ei{jt

e* in ber ©djrift: „©eil benn gemelbete fünfte faft alle

be$ $errn Reotoris Amt öornefynlidj betreffen unb bie

diakoni bei tym um Äbfdjaffung berfelben ju Dielen Sßaten

freunbltdje (Erinnerung erbeten , fo ift bod) teine SBeffenmg

barauf erfolget."

i) *i*ü) to* »<menfti(M: Tit. XU. aaok 2 Ko. 1 frt 71 ff.
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3ur @ef<$t<$te beS Steftiner $<ö>agogtumS. 83

»uf bicfc »efötoerbe $in berietet ©fitfaff jtniädjft

über Die nfi$Uf$tn SfaSfTfige ber ©djfller unb fajeidjtref wt
attem brei al* fdjulbig. «m 16. Januar 1576 bereinigt er

jid) bann mit ben fciafonen unb fc^ffigt öor, ba| bie Un*

orbnung burdj eine Serfügung be* $erjog* abgefteQt »erbe,

unb tritt fid> mit SRag. Rickmann, betn JReftor ber SBöndjS*

fd>u(e, bereinigen, attem SRntymiflen ju fteuern. ©er SSor*

rourf, ben üjm bie ©ialone gemalt ljaben, $at i$n aber botb

fo üerftimmt, bafc er in einem tateinifd&en ©djreiben tjom

18. San. if)nen feine ÄmtSnfebertegung mitteilt, meldje iljm

fo nalje gelegt ift. „Atque hinc ne impedimenti aliquid

a me exoriatur amoliendis per vos illis qua© patriae

obsunt, et ut substitutio quam citissime procedat suc-

cessoris eius, quem iam oertum delegistis rectificante id

fama publica contra vestram inficiationem: significo me
subrogationem illam vestram approbantem et dimissionem

mihi satis liquido a vobis denunciatam aeeeptantem ad

diem consecratum resurrectioni Domini vel etiam proxi-

mum quemque diem, si longior praesentia mea invisa

est Vobis et molesta, munere meo abiturüm me meaque

fortuna deo propitio commendata. 44

Wad) biefer ffünbigung pnbet nod) ein längerer SBrief*

me$fe( jwifdjen ben ©iafonen unb ©üfclaff fiatt, ber für ein

SSiertetialjr üon Opern bi* Qoljanni« 1570 no# ®etb ju

forbern ijat. 9?äd)bem bie gforberung gmeimaf abgemiefen ift,

erftären fidj enbti<$ bie $iafone bereit gu jaulen. ftntereffant

au£ biefem SBriefmedjfel ift nur, bajj mir bie tarnen einiger

2e$rer erfahren, bie unter bem SRettorate be« ©üfclaff an ber

<Sd>u(e gemirft Ijaben, bann aber fortgegangen ftnfc. ffis finb ber

Gantor ^oljanne« ffiintter, Üßagtfter #oad)im ftief ermann,

Gonrab SÖerg (»ermut^i^ ber frätere föeftor), «Ib&rt Sil«

i?etm unb beffen 9iad)fotger SWagnuS ^firftemann. ©üfctaff

fd)eint junädjft nadj ^rantfurt gegangen ju fein. Später mar

er tyerjoglid) $>oljieinifdjer ftanjter. Cr rrirb gerühmt al£

ein vir praeter exaetam iis praesertim in litteris, quae ad
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84 3uc ©efdjicfcte beg ©tettinet $äbagogium$.

humanitatemjet philosoplicas disciplinas pertinent, notitiam

iuris quoque peritus non unus e multis, sed inter paucos

propemodum singularis. 1
)

Die neue SBefefcung ber föeftoratsftefle $at Diele SDfttye

gemalt , wooon bie jaljlreidjen ©d)riftp<fe in ben SUteu

^eugnifc ablegen. äunäd&ft bewirbt fid> ber ©reifäwalber

Urofeffor Qo^ann ©eeeermtiuS2
) bei ben ^erjögen Qofcann

Srtebrid) unb (Srnft ßubwig um bie ©teile. Der tefetere

überfenbet aud) bie ^Bewerbung am 25. JJebruar an feinen

3ruber mit warmer (Empfehlung beS ©eeeermtiuS, erhält

aber tum biefem abfdjlägigen SJefdjeib, ba bie Diatone fdjon

mit bem ^rofeffor (£bo #ilberidj*) in 5ranffurt in SSer^anb«

(ung getreten feien. Diefer erftärt fid) in einem ©riefe bom

14. SDiärj 1576 nidjt abgeneigt, nad) Stettin ju tommeit.

.,Nam vestra Mariana schola, cum sit illustre paedagogium,

proxime ad Academiam accedit." Wind) würbe er beSljalb

gerne bem SRufe folgen, ba Antonius SBattyer4), ber erfite

iReftor, fein ©djwiegeroater fei. Da er aber feine beftimmte

Antwort giebt, brängen i$n bie Diatone in wieber^otten

Schreiben entWeber ja ober nein ju fagen. (Enblid) am ©onntag

Laetare 1576 erftärt er fidj bereit, ben Stuf anjuneljmeii,

wenn er gar nid)tä mit ber DiSeiptin ber ©$ule ju tljun

Ijabe. Diefelbe Ijalte tljn nidjt nur &om fleißigen ©tubireu

ab, fonbern fei aud) fo fd>wierig unb bereite fooiel SSerbrufc,

ba§ nod> fein SRettor in feinem SImte bis an fein (Snbe aus*

gehalten $abe. 3ÜS iljn hierauf bie Diafone audeinanber*

Ouabe in einem ßinlabungÄprogramm von 1752 (SHbliotbet

ber ©efeHföaft für pomm. ©efc&. unb SHtertft)

2
) flofefl arten, (Seföicfcte ber Uniu. @reif$walb I 6. 222 f.

J. 4>aafe, vita Joh. Seccervitii Vratislav., olim profess. poet.

Gryphis. et Vratial. 1863., ©oebete, ©runbrijj TL ©. 101.

8
) ogl. Soedjer, ©ehrten = Seriton II ©. 1603. gtantfurtcr

SRattifel I S. 243.

4
) oßt. fcaffelba* I ©. 36 f. II 6. 3. Äofeßarten,

a. a. O. I S. 197.
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3ut ®efd>i($te be$ Stettiner ^äbagogtumS. 85

fefcen, ba§ bic 3"$* unter bem Dorigen SReftor }e$r gelitten

Ijabe, ba§ ba^er burd&auS ber neue Setter für bie $iSeiptin

ju forgen $abe, »aS aber burd&auS nidjt fdj»ierig unb läftig fei,

ba er Don 9 Se&rern unb ©eifißdjen babei unterßfifct »erbe,

teljnt ^itberic^ enblid} beftnitio ab.

SRadjbem jtdj fo bie S3erijanbluugen jerfdjtagen $aben,

bieten bie Qiatone in einem ©dfreiben Dom 27. Styril baö

tReftorat bem STOagifter üWartin fflöljte 1
) in $ena an, ber

ifynen Dom ©tettiner ©tynbitud ffi^rijio^ 2friebrid> mann

empfohlen iß. Dtefer nimmt in einem ©riefe Dom 7. üWai

ben {Ruf an. Qurd) SSermittetung be£ ^rofeffor Eonrab SBerg

»erben bie SJerljanbfangen in Wittenberg geführt, unb am

29. 3Wai 1576 unterfd)reibt SHö$(e feine Seßattung. 3H3

@e$a(t »erben i$m in Derfelben jugeftdjert 200 2$tr., 1 Saft

Koggen, 1 Saß @erße, 12 ftaben $otj, 8 Sämmer, 8 @änfe

unb 8 $üljner. 9m 9. Qfuli iß SRöljle in Stettin eingetroffen,

unb nadj mannigfachen SSer^anblungen mit bem #erjog unb

ben Diatonen »irb bann am 23. Qfuli burd) Snfdjlag an' ber

„Lectorien-SÜ&ür" ber Amtsantritt be$ neuen SReftor* befannt

gemalt. „Anno 1576 am 24. Qfuti I)at ber $>err SDtagißer

Wityte, Rector paedagogii, um ©to<f 3 auf beu äbenb ein

oration im paedagogio get^an unb alfo feinet JReftorat*

SlmtS einen Anfang gemalt/'

3n ben alten betreffenb bie ffia^I eine« neuen SReftorS

befinbet ßd) audj ein ©dfriftßfid de eleotione Rectoris et

Praeceptorum. §itx ljeifjt e$: Idoneus Rector a diaconis

cum bona et pura consoientia eligitor, electus illustrissimo

prineipi vel curatoribus pro tempore offertor et eius vei

eorum arbitratu confirmator. Idonei quoque praeeep-

tores ab eisdem supradicto modo eliguntor, offeruntor et

confirmantor. Weiter »erben bort bie ^ßidjten be$ SReftorö

*) @t ftammt aus Stargatb t. $o. $n ber aRatrifel tum

Srantfurt a. O. (S5b. I S. 187) ift 1566 etnßetragen Martinus Rübe
Stargardensis; üiefleic^t ift ba£ unfer Äöljle ober SRtifyle.
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86 3"* ®ef*i*te be* ©tettinet tBäbaoogtuni^.

ttnb ber 8e$rer aufgejagt

8ad bem Qa&re J576 tp in ben Sitten ein ©tanbenjrtan

erhalten, ber $ier mitget^ettt »erben foö:

Ordo lectionum.

Diebus Lunae et Martis.

7. Conreotor praelegit Syntaxin Latinam.

8. Rector dialecticam Philippi.

Eadem hora Magister tertius Terentium vel Plautum

interpretatur classi 3 et 4.

9. M. Frisias locos theologicos ennarrat classi 1 et 2.

Cantor eadem hora etymologica praeeepta commuais-

sima declarat infimae classi.

1. Musicam Listenii1
) cantor exponit.

2. Conreotor sphaericas quaestiones declarat classi 1 et 2.

3. Rector Graecam Grammaticam praelegit classi 1 et 2.

4. Latinam Grammaticam auctam Dni. Philippi interpretatur

Magister tertius classibus omnibus.

Diebus Jovis et Veneris.

7. Conreotor Vergilium praelegit omnibus.

8. Rector Rhetoricen classi 1 et 2.

Magister tertius offtcia Cioeronis classi 3 et 4.

9. D. Stymmelius praelegit.

Cantor suae classi die Jovis syntactica praeeepta declarat,

die Veneris Catechismum repetit, cum eadem et simul

particulam ciuilitatis morum interpretatur.

1. Constituta est experiundis cantionibus, quae in templo acci-

nendae sunt die Dominico.

2. Conreotor Arithmetica praeeepta proponit classi 1 et 2.

3. Rector Homerum interpretatur.

4. Ciceronis epistulas explicat Magister tertius.

Diebus Mercurii et Saturni.

6. praelegit Chronicon Rector die Mercurii, idem 7. hora die

Sarturni.

8. die Sarturni Conrector evangelium interpretatur.

9. Mercurii die styli exercitiis vacat.

Saturni die sacrae cantiones in templo aoeinendae repetuntor.

1. Rector examen theologicum explicat.

') Niool. Ltetfauüua, Rudiment* muslcee. eine getürfttc Aufgabe tft

xa* ber qßommerföea fttatenotbmmg öon 1668 für tai e^ufgetaiug gtbntrft wotWn.
(*pnwn. fttrgenotbtmite ^eraulQco. Mit Otto 6. 86).
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3ur @eftyi<fete be$ ©tettinet qWbögogiumS. 87

SRit bem «eftorat be$ SHortta 8W$fe beginnt ba*

ältefte 8Hbnm be« ^äbagoginmS1
), über beffen ma^rf^einlic^e

(fottfte^tnig fdjon an anberem Orte gefymbeß iß*). Qfm 3fa§re

1576 futb 105 ©djüler eingetragen, 1577 nur 25, beim, *a

im ©ommer in Stettin eine heftige $efi aufbrach, »arb am

15. Qtnü bie ©djule gefötoffen. Sie Jtr<ut$eit bauerte bi*

ht* nädjfte 3fo^r, 2476 SMenfäen foüen in Stettin geporben

fein
3
). 3u biefen gehörte audj ber SReftor 8t5|te, melier

ikt$ faft nemtmonatfit&em ftranfenUger am 26. gebrnar

1578 ftorb.

föottfefeung folgt)

^lattkutfdjts am jjnrterpmratrnt»

mitgeteilt oom Oberlehrer 0. Änoop aus SRogajen.

(gortfefcung.)

107. Eier ik kam, kaene sei nischt mäke, saed'

dei Deliqueni

108. Es ist gemacht, saed Kalk, as hei noch laewd.

109. Dat is sde Maeke ae ne Imm. flßan fagt

aud>: Dat geht as im Immerump, b. §. e$ gdjt fo lebhaft jit

110. Na eine Ferre (Fedder) mutt e Maeke aewer

saewen Häkeibarg
1

springe. 5Rad} einer JJeber jum

»rantbett.

111. Marik, Marak, wat hest im Sack? Apple,

Bare u Sohnüftobback. Spott auf ben tarnen Galant.

112. Hei het mitte Orewekell eis vär 't Mul kraege.

©0 fagt man, toenn einer auflag am ÜJhmbe §at.

l
) »ibliot&ef be3 *Dtotienftift$gpmaftuinS Cod. 20. 21.

*) ogl. SDR. SBe&rTnann, &u& Sßoimnern* SJergangenfjeit

(Stettin 1891) & 92 ff.

*) ftttebebotti, fciftor. 9la*ti*t n 6. 115 f. 0. SBebel,

tmzbud) 6. 273.
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88 $(attbeutfcbe* au« ^intetpomment.

113. Dat is Mus as Meun, de Katt bitt se all bed'

(auö ffiangerin).

114. Dat is merkwürdig, seggt Meiws, will Fige

vekepe u hewn Haoksel im Saok. ®o im ©djlatoer Streife

»gl. I 119 wtb 337.

115. Mess foahren geht vär Klimpre käken.

116. Wo de Mod' is, backe sei Pumpernickel

inne Kiroh.

117. Morgenrot het Dreck im Schot, Äwendrot

gaud' Werre bot Kettenregel aus bem ©djlatoer Streife.

118. Du warst mi uk kein Aent uppem Dik pange!
119. Erst de Pip in Brand u denn 't Pierd ut'm

Grawe. 9taud>erfprud). »gl. I 363.

120. Dei is nich Fennigs Herr.

121. Het de Pracher wat, het hei keie Fatt.

122. De Preister u de Hund verdeine är Brot

mit dem Mund. »gl. I 356.

123. So is 't recht, seggt de Büer u kettelt sin

Doohter mitte Messfork.

124. Rechtspot sohlet de Hex döt, Linkspöt sohlet

de Diwel döt. SBflI. I 512.

125. Dat is ma söe Raewen (®erebe), seggt de

Foss, tum Oausheire naeme 's mi nich.

126. Wat dat far e reinlich Minsoh is, seggt de

Fru, in veier Waeke blos eie Hanndauk u denn noch rein.

127. Dat mutt alles sin Richtigkeit hewwe: erst

bi de Buok u denn schlachte, nfitn(id) baS <5$af.

128. Dat is de halw
1 Rock, seggt de Foss u sitt

hingre Merdel. SBflI. I 399 unb 400.

129. Ein Stung' Rauh is baeter as twei Grosche

Gild.

130. Wat nich süert, seit uk nich.

131. Hei sippt, dat em de Lis' ut de Knepleoher

krupe. »gl. I 406.
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132. Wer lang schleppt, dei schleppt sik warm;

wer früh upsteht, ett sik arm. 93gJ[* I. 423.

133. Im Himmel is 't nich mehr so schlimm as

früher.

134. Dat is noch schlimmer as Brotaeten.

135. Dat 's nich schlimm: ne Lue is herrsch, ne

Fleg' (gfolj) is hundsch. ®o antwortet jemanb »o$(, wenn

üjm gefügt tuirb, bag Saufe auf t$m ftfeen. Son Saufen

träumen, bebeutet ©lücf, baljer fagt man aud): Up em seite

(fafcen) de Gildknepkes.

136. Dat Schiott is blos fär ehrliche Lid
1

.

137. Dat schmeckt as seit Melk, blos e ganz

Bittke vull misd' doavon sinne. Der ©djnap*.

(@(blufe folgt.)

JUejug ans ten ^crfammlung$-Jlrptokolifn.

©atetttlberfauttnluitg am 2. 9tai 1891.

3)er $räftbent ber ©efeüföaft, £err Oberpräftbent ©raf #ebt =

Uiegenbant eröffnet bie SBerfammlung.

1. Vortrag be$ $errn Dr. ÜW. ffieljrmann: $m mittel-

alterüdjen SMünsgefdjidjte Sommern«.

©eftüfet auf einige totarbeiten unb bie SBectc^te ber SRumtemattfet

wirb oerfud&t eine aufammenfaffenbe 2)arfteflung ber ^iftorifeften (5nt=

roidelung be3 ÜBünjroefeng in Sommern big auf SogiSlao X. au geben.

Sie älteften (Sinroobner be$ 2anbe3, bie ©ermanen, bitten fein eigenes

©elb, bod) im SBerfebr mit ben SWmern lernten fte römifdje SRünje

tennen unb gebrauchen. 9u$ in Sommern fmb fd)on über 300 römiföe

2Jtünaftü<fe au Sage getommen, roeldje ben fteigenben SBerfebr im

1. 3abrbunbert beroeifen. 2)ie SBenben, loeld^e ja fpäter t>on Often

ber in ba8 fianb einbrangen, baben aud& nkfct felbft gemüngt. 3"
ibnen ift ungefähr vom 6. Sabrbunbert an in großen Mengen arabi»

fcbeS ©elb gebrungen, oon bem febr oiele ©tüde in Sommern gefunben

fmb. 3e bäufiger bie )8erübrungen surifdjen beti SBenben unb Seutföen

mürben, befto mebr beurföeS ©elb tarn über bie Slbe. 2)ie8 geföab
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befonberg in ber $tit be$ ßaiferg Otto I. unb feiner 9la(&folger.

töelbftücfe aug biefer 3*it ftnb audfr in Sommern in grofier Änja^l ju £age

getommen, befonberS ja^lreic^ bie genannten 2lbeH)eib$benare. 8u3 ber*

felben 8*it ftammen auefc bie SBenbenpfennige, roelcbe in Sacbfen eigene

für ben Sertebr mit ben SBenben geftblagen fmb. Sie eigentliche

fjiftoriföe 3*it für $ommem beginnt erft mit bem 12. Sjaljrljunbert,

als bie flaoiföen Sänber von ben Seutfcfren aurüdgemonnen mürben.

Sie erfte urtunblidj ermähnte SRünae ift no<b eine polniföe, ber erfte

SJlünjmeifter roirb gegen Gmbe beä 12. 3al>rl)unbert$ genannt. Son
ben erften §eraögen unb dürften von SRügen, bie mit bem öiföof oon

(£ammin im Anfange allein ba$ OTünjrecbt Ratten, finb au$ bie älteften

5Rünaen erhalten, (lingefüfjrt roarb ba$ alte tarolingifdfoe SJcünafoftem,

nad) bem au8 bem $funbe feinen Silbers 240 $f. gefcblagen mürben.

Später roarb als 9Künagemi$t bie SJtort gebräuc&licfc. ÜRart unb

Shilling maren ftetS nur ibeale 9ted&nung$toertl)e. Sa bäufig aud?

uiel me^r Pfennige au$ ber ÜJtart Silber« gemünzt mürben, fo oer=

fct)le^terten fub bie ©rüde febr, unb von ber ©enridjtgmart tarn man
jur 3tt$hnart, &et ber man eine beftimmte Änjabl Pfennige, gewöhn*

liä) 192, für eine ÜÄart nafem. Sine Sommern eigentfcümlicbe Art

uon Pfennigen fmb im 14. Saljr&unbert bie ginfenaugen. (Sin bes

lieble« Serfa^ren ber 2Jcünaljerren mar e3, nad) furjen 3«träumen bie

alten 3Wünjen für ungültig ju ertlären unb burefc neue oon geringerem

©ehalte |U erfefeen. Sei biefem ÜJtünaroecbfel mufite ba$ Sßublitum ft#

einen unoerljältnijjmäfeig Ijoben Stbaug, oft oon 25°/ , gefallen laffen.

Sie petuniäre Sage itoang im 14. 3aljrl)unbert bie SanbeS&erren, iljr

*Dtünare$t an oiele Stäbte au verlaufen. So erwarben 1345 Stettin,

1319 Stralfunb, 1325 Slntlam unb ©reif$malb, 1340 ©arfc a. O. unb

1389 9tügemoalbe bie SJtünageredjtigteit. Slutb in oielen anbeten Orten

ftnb ftäbtifebe SJtünaftätten nad)n>ei€bar, boefc ift bie Unterfdjeibung

a»iföen lanbeSljerrlic&en unb ftäbtifd&en SJcünaen oft redfrt ferner. Sie

juneljmenbe Serroirrung im 5Jtünaioefen führte bann oiele Stäbte baau,

untereinanber Verträge au fcbliefien, bo$ fanb eine Sefferung erft burefr

fteraog »ogiSlao X. ftatt.

2. 35en 3a$re$beri$t für 1890/91 trug #err (Stymnaftat*

bireftor $rof. Sera de üor,

3unäcbft aber mufete er ertlären, ba| bie ©eneralverfammlung,

ba au berfelben verfe&entlid) nict>t au ber bureb bie Statuten vorgeförie»

benen 3*ü eingelaben fei, (eine binbenbe SBefdjlüffe faffen tonne, bafe

ba&er bie SBa^len in einer fpäteren SBerfammlung vorgenommen werben

müfeten. $um Schiffe roanbte fict) $err Sirettor Semde mit ©orten

bei Sanier an ben föeibenben $räfibenten bet @efeUf<^aft St. (Srceüenj
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ben fcerrn Dberpräftbenten unb bot um bie (Srlaubnifj, bafc bie <8efell*

fcfcaft iljren Stent für bic aufjerorbentlicfce $örbming bur$ bie SBib*

mung eines bemnä(r)ft IjerauSgugebenben UrtunbenroerfeS Ausbruch geben

büxfe. $)er <>err Dberpräftbent naljm mit S)an! biefe SBibmung an.

Ausgestellt waren hn Saale bie roi(r)tigften unb föönften (Srroer*

bungen, roeldje baS SRufeum im perfloffenen 3afae gemacht Ijat. (Stroa

500 Rummem ftnb in bet fyü eingegangen. Sie Sammlung aus

ber Stetngett fyat ftd) bebeutenb permeljrt, wertvolle Sörongefunbe ftnb

bagu gefommen, unb aucr) bie roenbiföe tttrtfjeilung fyat retten QumafyZ

gefunben. Daneben ift bie Sammlung pon SBoltStracrjten befonberS

aus bem SBeigader pergröfcert warben. 9tun fyxt fi# ber befanttte

ÄüWfcauer Storgroatb in $gtifc auct) erboten, baS 9Jtobell eines 9Bcia=

aderfc^en (mufeS gu arbeiten.

g 1 1 e r a t h r.

39. |)e ber lein: Seiträge jur ©efdjidjte ber JBurg unb ©tabt

ffiolgap. Lieferung 1 unb 2. ffiolgap 1891.

Seben Beitrag gur ©efäic&te einer pommerfcrjer ©tabt begrüben

mir gunäctjft mit «Jreuben, benn Sommern ift nodfr arm an ©tabt«

geWictjten. Serbienftnoü bafcer ift jebe Arbeit in biefer JBegielnmg,

aber gang leidjt ift fte nietet, einfache Sfcnufeung äanfeomS, beS 2Ri!rä*

liuS unb SBart&olb genügt l>eute nierjt mefyr, mir perlangen aucr) für

eine populäre Darftellung 3urücfge&en auf bie älteften Quellen, auf

Urfunben u. f. m. SSon ben porliegenben ^Beiträgen gur ©efcfric&te

SBolgaftS liegen gwar erft groei fiieferungen por, fo bafc ein abfcrjtiefcenbeS

Urteil über bie gange arbeit nod> ntdr)t möglich ift, aber föon bie

beiben Sieferungen groingen uns gu einer grofeen &ngal)l pon S3emer»

hingen unb Zustellungen, meldte geigen, bafj bie Arbeit für bie

gefd)icr)tlic$e Sorfcfcung o&ne JBerU) ift. ©efyen mir gang pon ga&lreicfcen

unnötigen 8emerhingen, non ber aufnähme fagen&after Sericrjte als

fnftorifc&er 92ac^rid>ten ab, fo geigen ftd) boer) noer) fe^r piele ©puren

oberflächlicher Sarftellung unb SBerroertljung ber por&anbenen 9tad>»

ridjten. 5)aS $ommerfd|)e Urfunbenbucr) ift nur gang oberflächlich

benufet, um garniert gu reben pon einer etwaigen @inftcr)t in bie im

Äönigl. ©taatSarcfcip in Stettin por&anbenen 9la$ricrjten gur ®efdncr)te

SEBolgaftS. S)er »erfaffer nennt feine Arbeit „Beiträge gur ©eföidjjte ber

$urg unb ©tabt SBolgaft", pon ber alten SBenbenburg SBolgaft, pon ben

Safteuanen (1180 Kebamir, 1228—1229 2RiroSlauS, 1230 $rega) fpricfct
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er gar nid>t. SaS castram Wologost unb bie ba$ugel)örtge terra

roirb im 1. SBanbe be$ UrtunbenbucfceS häufig erroäljnt (ogl. ©. 12. 87.

85. 133. 201. 208. 241. 246 ff. 399). 3n betreff ber alten SafteUanei;

oerfaffung oerroeifen roir auf bie betannte oortrefflicfce (Anleitung

ßlempinS au ftm$ ©eföicfcte ber pommerfd&en ©tobte. Sie Urhmbc

von 1282 febeint im fateinifdjen %tti ungenau abgebrudt ju fein (ogl.

qjomm. Urfbb. II <Rr. 1235 ©. 475 f.), bie Ueberfefeung enthält au*

einige mertroürbige SluSbrücte. ©olgaft I>at, rote auSbrüctlicb in

ber Urtunbe hervorgehoben wirb, niefct erft oon Stogtölao IV, fonbern

fdjon oon Barnim I. unb 5Bartt3lao ©tabtredjt er&alten. ffiann bie£

geföeljen ift r roiffen roir niefct, bod? jcbenfattS cor 1159, benn um biefe

3eit roerben fd&on consules et commune ciuitatis in Wolgast ermähnt,

(^omm. Urtbb. II 9k. 669 ©. 61.) 8uf ben bei SBolgaft erhobenen

3oU begießen fid) Urtunben oon 1273 unb 1280 ($omm. Urfbb. n
3. 283. 418). 1298 roerben 2 Bürger Gotscalcus et Johannes Came-

rarius erroäl>nt OPomm. Urtbb. III ©. 329). S)er befannte ©potroers

Äönig 2Balbemar§ auf bie fcanfeftäbte ift ganj mifjoerftanben, bie seven

un seventig hensen fmb bur$au$ niefct, roie ber Serfaffer meint,

77 roo&lgerüftete ©eftffe, fonbern 77 ©täbte.

SefonberS ungenau ift ber $erfaffer »tt Angabe ber oerroanbt*

fdjaftlid&en Ser^ältniffe im fcersog8gefc$le*te (©. 33 f. 37). 3Bir oer*

roeifen ü)n auf bie Stammtafeln oon ftlempin, herausgegeben oon oon

93üloro. ©. 34 citirt er »artyolb IV l r ©. 23; berfetbe giebt richtig ©roan=

tibor II. als ©oftn 2Barti$lao$ vm. an, ber $erfaffer nennt aber

falfcfc (Safimir II. 5tu(ft in ber weiteren 2)arftettung pnben fiefc oiele

ungenaue, ober niefct Inerter geWrenbe 9tod)ri$ten, frerjog $büipp 3>uliu§

5. ©. ftarb niefct 1625, fonbern 1626. ©ie *Rac&rut>teu über tir$lid&e

^Bertältniffe fdjeinen in einem fpäteren tfapitel jufammengefteflt roerben

ju fotten, roir unterteilen nid)t, ben Serfaffer auf bie roid&ttgen 9tod)=

rieten in ÄlempinS biplomattfdjen Beiträgen ^injuroeifen. ffiir tommen

fpäter auf ba3 Sucfc surüct unb boffen über bie 3)arftellung ber neueren

3cit SeffereS berieten ju tonnen. M. W.

% ©ä$tgen$: $)te Schiebungen jtmfdjen SBranbenburg unb

Sommern unter fturfürft ftrtebrtdj II (1437) 1440 bis

1470. ®te§en 1890.

S)ie für Sommern fo ereignisreiche unb bebeutungSooUe SRegie*

rungSjeit be$ Jturfürften Sriebricfc II oon Sranbenburg roirb auf ©runb

einge^enber ©tubien unb unter $erroertinmg oon oielen ungebnutten

Urtunben unb Briefen oon bem s
Berfaffer bargefteüt. 3" wner Ein-

leitung roirb aUerbingg jiemlicb oberflächlich bie Srage ber £e&n$l)oi)eit
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ber Wlaxt über Sommern bebanbelt. Sie ßrljebung ber pommerfdjen

dürften au rei$3unmittelbaren Surften im Sa^re 1181 ift teine$n>eg£

fo ftdjetr wie ber Serfaffer annimmt, unb bie &d)lad)t bti ©tenbal

(1303) tann rooljl längft niefct me&r al8 Inftorifcb gelten. Slacfc ber

Einleitung wirb juerft ber gemeinfame Ärieg ber SJtörfer unb Sommern
gegen 9Redlenburg im Safcre 1440 erj<ü)lt, melier bann bie Urfadje

ju bem im 2. Kapitel gefebilberten branbenburgif#=p0mmerf($en Äampfe

um $afemalf unb Sorgeloro wirb. 9Jon 1448—1464 berrfd&t efriebe

jioiföen Sranbenburg unb Sommern. S)er sroeite 2$eil ber Arbeit

enthält eine ©cfcilberung be$ Stetttner @rbfolgeftreite§ unb jroar auetft

bis jum Solbiner Sertrage (1466) unb weiter bis jum £obe be8 5hir*

fürften Sriebricb II. (1471). Sie $)arftellung ift, abgefe&en oon einigen

Meinen SJerfefyen, roelcfce ^ier nic^t tyeroorgeljoben werben follen, an*

fpred&enb unb geföitft. S)er SJerfaffer beftrebt fid) ft$tlid) möglidrft

objeftiu su erjäblen, roaS i&m aueb faft burdjgängig gelingt.

(§8 läge Ijier nabe, bie Arbeit oon ©äfctgenS mit bem früher in

biefen ^Blättern*) angegeigten SBerle oon Madjfa&l ju Dergleichen, ba

beibe arbeiten ja biefelbe 3*i* bebanbeln. @8 mürbe gu weit fiterem

in (Stnjelljeiten biefen SSergleid) Dorjunebmen, bie Slefultate, ju benen

beibe !ommen, gelten nur in einzelnen fünften auSeinanber. Sei

9iac$fafyl r beffen Sarftellung fub nod) angenel)mer unb leiebter lieft,

tritt bie Äritit an ben OueUen fcfcärfer fcerDor, bagegen finben bei

®äl)tgen$ bie pommerfc&en fceraöge eine me&r unpartetifd^e SBürbigung*

Huf jeben %aü freuen mir un§ ber eifrigen Pflege pommerföer ©e=

fcbicfcte, roeldje biefelbe im oerfloffenen 3af>re aud> auf ben Unioerfitäten

gefunben &at. M. W.

ÜR. ©eljrmann: Sud Sommern« Vergangenheit. SIB&anb*

lungen jur pommerfdjen ©efc&tdjte. Stettin 1891.

VIII 135 6. 8°.

2)er Serfaffer Ijat in bem norfte&enben Su$e eine bunte {Reibe

oon Buffäfeen jur pommerföen ©efd>i$te Dereinigt. 3um SJeil fmb

biefelben aus Vorträgen entftanben, roeldje im Saufe ber legten

3a^re Don bem Serfaffer in ben Serfammlungen ber ©efettfefcaft für

pommerfefce ©eföicfye unb Ältert&umShmbe gehalten roorben fmb,

nämli(b „bie $o<foeit beS &erjog$ Sjofymn 5riebri(b Don $ommern=

Stettin im Safre 1577", „bie älteften Stettiner Seitungen unb 3eit*

föriften", „Stommerfcfce Stubenten auf fremben UniDerfttäten", „©eföidjte

be« ©c^aufpielS in Sommern roäfjrenb beS 16. unb 17. Safjrijunbert*";

Aum Xljeil fmb e$ Huffäfce, roeldje bie „*Reue Stettiner 3*itung" unb

•) ttfL JRonatfM. 1891 6. 14 f.
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bie „Oftfee*3eitung" gelegentlieb im Feuilleton gebraut Ijaben, mte

„Sommern« Mineralquellen", „Sitönife", „bie 3Rarientir<$e in Stettin",

„Stettin im %abu 1789"; enblid) tommen jmei neue $Ob&anblungen

Innsu: „8u$ bera älteften Älbum be$ ^äbagogiumä in Stettin" unb

„Sommerfcbe ©eföicbtSftubien im 18. 3WW>uubett.''

Sie einjelneu Äbbcmblungen fmb mit aufterorbenttieber Siebe

lux Sadje unb unter forgfältiger unb ausgiebiger SBenufcung be* wx-

banbenen Ouedenmateriate oerfafrt. @S fmb Keine, in fi<b abgesoffene

Silber, welebe eine oielfeitige Änföauung oon bem Kulturleben unterer

pommerfeben fceimati) in früberen 3>abrl)unberten entwerfen. Sa auefc

bie Sarftellung be$ Stoffe« frifd) unb lebenbtg ift, fo bietet bie ßettüre

be$ tleinen gebiegenen SBerte« Belehrung unb ©enufi jugleicb. 3eber

$ommer, audj Derjenige, melier ber Sefcbäftigung mit ber beimatb*

lieben ©eftbidjte femer fte&t, wirb butcb ba« 33ucb angeregt unb be=

friebigt fein, unb wenn ber SJerfaffer im Sormort al* 8n*tf Umn
Sublitation angiebt, ba« 3ntereffe an ber heimatlichen ©ef<bid)te ju

enoecten unb ju pflegen, fo wirb tiefet 3*>e<f uott unb ganj in 6t-

füllung geben. A. H.

3uu>ad)ö j>cr Sammlungen.
sJ)tufeum.

1. (Sin meffmgene« $etfcbaft mit ©riff oom 3abre 1784. ©efefrent

be« $errn $ugo Sanboro in Treptow. 3- 3016.

2. Srei römifebe Äupfermtinaen HADRIANVS AVGVSTVS,
8EVERVS ALEXANDER unb GALLVS. ©efunben in

einer Urne bei Slnclam. ©efebent be« §errn ©pmnaftallefjrer

Dr. Sorof in Stettin. 3. 3017.

3. (Sine Stettiner fculbigung« * SÄebaiße oon Silber grtebrtcb

fflilbelm I. 1721. ©efefcent be« fcerrn Major a. S. ©aebe in

Stettin. 3. 3018.

4. 3n*i Sentmünjen auf bie tbeure 3*ü $<*& 1846—1847 unb

jur Erinnerung an ba$ 25jäbrige Jöeftefyen beS herein« für bie

©efebi^te »erlinS 23. Sanuar 1890. ©efebent beS fcerrn

Stabtratb Sity. £>einr. ÜReoer in Stettin. 3. 3019.

5. 3mi Sterben oom Sopfe in bem fi$ ber Oaetfilberfunb oon

gibbieboto befanb, ein buntelgrauer Seuerfteinbolcb, 12 (Jtm. lang,

gemufebelt, gefunben in einem Torfmoore in Sreptow a. Sott,

©efebent be$ $erru &brer Sau in Stettin. 3. 3025—6.

6. Gin burebbobrte« Steinbeil, 9 1
/« cm lang, 4 cm breit, ge=

funben bei TOeyito bei Stargarb. ©efebent beS fcerrn flauf*

mann Dtto $ogel in Stargarb i. $omm. 3. 3027.
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SuuKtcfeä ber Sammlungen. 95

7. CHn gemuföelteS gfeuerfteinbeil mit gefc^liffener Scfcneibe,

17Ve cm lang, bid 8V» cm breit; ein gefd&Uffene* getterftem*

beil, 16 cm lang, an ber Skfcneibe 5 cm breit; ein pati*

nirte* »ronceföioett, 74 cm lang, jtoeifc&neibig mit (Stoff,

ber mit 7 ©urcfcbotynmgen oerfefcen tft Scfcneibenbreite bi§

4% cm. Sie Steinbeile unb ba£ Scfrmert finb auf ber gelb=

mar! oon Älein*3«ftton> &«i ©erfetom im 2Wer gefunben unb

®efdiente be8 fcerrn 3ufti§ratb oon SJabl in Seftelm bei

»e&ren&of. 3. 3030-1.

8. 9 ®olbmünjen, 3. 3033-3041, unb a«wr:

a) ein ©retbttfatenftücf OftfrieSkmb. Smben.

b) ein Äremnifcer»©utoten. Sörl VI. 1714.

c) ein falber ©utaten. ®raf Gforiftopl) griebricb o. Stolberg.

1715.

d) ein »erliner ©utaten. griebr. SJil&elm I. 1728.

e) ein SMerbufatenftücf. WegenSburg 1653.

f) ein $oOänbiföer ©utaten. 1753.

g) ein Zutaten. ÜRagbeburg 1714. gpriebr. SBity. I.

h) ein ©oppel*8?riebri*3bor. »erlin 1737. ftriebr. SBity. I.

i) ein ©oppel«3friebrt<|$bor. »erlin 1775. gnebr. n.

9. 8 ©entmünjen unb bioerfe anbere JRünaen. 3. 3042—3057.

a> ©entmünae oon Silber auf ben ^rieben oon Ältranftäbt

1706.

b) Silberne ©entmünae auf ben 1. Sd)leftf<$en ftrieg

1740-41.

c) Silberne ©entmünae auf bie Befreiung JBienS oon ben

Surfen 1683.

d) Silberne ©entmutige auf bie Sßutoerejtplofton in »redlau

1749.

e) Silberne Sentmünje auf bie »erliner fculbtgung 1786.

#> Silberne ©entmünae. »orbeaujc 1768.

g) Serfobuagtmebatfle oon Stiel.

h) ßupfermebaiUe auf bie ©eioerbeauSftellung »erlin 1844.

Äu&erbem: (Sin Silberling. 2*2Rariengrofd>en »raun-

fömetg * fiüneburg 1738 3ol>. %tbx. 2*ÜJtoriengrofd)en 2üne-

burg. gelle 1738 Sari I. 5*Äopefen ßlifabetl) 1757. (Sine

ruffiföe Heine Silbermünje. Sin Erfurter ©rofcfren 1801.

©neigröfcfrr für <Jfceufc*n griebr. 3Bi$. III. 1802. 8
/8?3#alcr

3erome oon ffieftfalen 1810. 10*Gent fcollänbifö JBit&etm II r.

18621 Sämmfciu&e oorfte&enbe a»ünj*n fmb ein ©efcfcent be*

$rättbm $reujjer in Stettin.
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96 Wttyeüungen. — 3nfalt.

10. (Sin #Jljerner ©djnabbutf oom JfriegetDetein in $tilupp. fcaube

unb Tanten jur fteifen *Dttifee oon ^rau Setzte in ©troIjjSbotf.

SBrautf>anbfd&u$e, fteife ÜDlüfee mit £aube unb Tanten oon 'Stau

$aua$of£beftfeet 9lecf c in $orft. glittertudj unb ©(frürje von

Jtau SBenblanbt, geb. 5lorfr in SBartenberg i. $om. f über=

reidrt von fcertn Jöauet&ofSbeftfeer $afemalb in ^Battenberg.

SWittJjeilmtgcn.

81$ orbentlidje ÜJtitgliebet angemelbet: SJ&ieratjt Stimmet
in ©minemünbe, Dr. med. Schöne, Sßolijeipräftbent ©taf ®tolbetg =

SBernigetobe, 8pot&etet Söetnbt in Stettin, $aftot 8. X&omfcn
in £iktnife, StittetgutSbeftfeet i>. Sidmann in Summin hti 6d)roitfen

i. $. unb $aftoT föabboro in Ben* auf Ufebom, JRettot Dr Kogge
in ©c^Iaroc.

8u8gefdjieben: 8ffeffot 8lberti, früher in ©nrinemünbe unb

8mt8rtd>ter $rofcen in Statibor.

fiebenSlänglicfce 5RitgIieber ftnb geworben: Kaufmann

8&ten3 unb Kaufmann 8. 6. Soepffct in Stettin.

2)a$ SRnfram ift geöffnet Sonntag oon 11—1 U&t unb

ÜRittnxxfr oon 3—5 Ufa 8uSroättigen öffnet baffelbe auf oorfyerige

8njeige $u jebet SageSjeit ber (Eonferoator @tubenrau(&, 3talfrn s

walberftrafee 15.

2)ie »ibliottjef ift geöffnet ©ienftag unb ©onnabenb mm 12 bi*

1 Ufa 2Ritrrooc$ von 3 big 4 Ufa

2ht$embeittttdje ^etteratoerfammlmig

am Safttag, Dm 12. Swti, 8tatM 8 Ufor, im Vnttoatptft.

SageSorbnung: 3Ba^C beS SBorftanbeS unb »eiratyeS.

|t tt Jj a i t.

8u$fafa. — 3ut ©eföufcte be« ©tettiner $äbagogium3. —
WattbeutföeS aus fcinterpommern. — 8u$jug aus ben SBerfammlungS;

prototollen.— 2itetatut.— 3uroa<fr3 ber Sammlungen.— ajltttyeilungen.

giir bie Äebaltion üetantmottli^: Dr. SR. äBe&tmann in Stettin.

S)iucf unb Verlag wm %. fceffen Ianb in Stettin.
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M^]^ 1891

PotmtflMntter
f>erau$gegeben

üon bet

ftefßfffrliaft für Jlomnirrfifip ©efdudife und

HXfcrffiumsfiutwfr.

$ar 9tat»r»tf »e* 3f»*atte* Hefar »totMtMtttter ift »er»**«.

P* Flotten »an ®«jrt0ro n. $
ftugler föreibt in ber $ommerfd)en ftunpgeföidjte

(»alt. ©tubien VIII, 1. Stettin 18401
), 6. 176: „Unter ben

©lodert pommerföer Stirnen, bie id> ju unterfudjen ©etegen*

$eit §atte, wüßte id> nur eine gu nennen, bie ein fünßleriföeS

Qfntereffe gewährt. Dodj gehört biefe bereit« bem @nbe be*

3Rittela(ter£ an. ®ie finbet ftd> auf bem Xfyurtn ber Üßarien*

fird>e gu Treptow a. 91., ift mit ber ftaljreSga^l 1515 be*

geidjnet unb gunäd>p burd} iljr @etoid>t (angeblich t?on

75 Centnern) unb prad>tootten ftlang auägegeidjnet. Q^ren

©djmucf bilben auger einigen Qfnfdjriften mehrere flränge

gierlid) gotljiföen Ornament«, forme bie föeliefbüber Q^rifti

auf ber einen unb ber ÜWaria auf ber anberen ©eite. Seibe

9ftelief$ geben ben ©tt)l ber genannten Qtit in einer Ijanb»

toerfSmäjtfgen ffieife toieber. UebrigenS flammt biefe ©locfe

gleich ben Heineren, bie auf bemfelben Sturme Rängen, au$

bem Älofier SJetbwf, toeld>e$ in ber 5R% fcon Treptow be*

legen toav."

l
) 3)a3 noefc tetneSroegS oeraltctc 2hi# ift f. 3. im SBetlage ber

©efellfäaft erjdjienen unb fann von un§ jutn greife oon 1 2Jtorf

belogen roerben.
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98 $>ie ®Iocfen oon SEreptoto a. 9t.

ffiorauf bie (cfcte angäbe beruht, giebt ftugler niefct an,

pc ift burd>au$ umoaljrfdjeintid), außerbem bieten bte ©Coden

fetbft, »ie bte nadfßeljenbe SJefdjreibung seigen wirb, nid)t

ben geringften Sn^alt bafttr; fie finb oielmeljr oon $aufe

au« »oljl rechte, edjte Jtirdjengloden getoefen, aud) ift bte

größte berfelben feine$toeg$ gerabe burd) ©röße fo befonberd

Ijeroorragenb. 3?n Sommern ift nod) gar mandje größere

oorljanben, aud) au£ älterer 3eit, uttb toenn fingier j. SB. oon

ber großen ©locfe oon Solberg unb ber gu fetner 3eit noc^

oorljanbenen großen ©locfe ber @d)loßfird)e 311 Stettin 1
)

nid)t£ berietet Ijat, fo liegt ba$ tooljl allein baran, baß er

fte eben nidjt unterfudjt Ijat. Qfmmerljin ifi aber bie große

©lodfe oon Ireptoto a. 9?. ein bemerfen$toertlje$ ftunftoerf,

toie fidj aus ber nadffteljenben SBeföreibung ergeben wirb,

bie mir ber greunblidjfeit unb bem ©efdjicf unfereS fe^r

rührigen Ireptotoer ÜKitarbeiterS Dr. phil. ftranj lanf
berbanfen.

1. 5)ie ÜKarienglotfe.

3fn bem ©locfentljurni Rängen 4 ßftutegloden. 3)ie

größte berfelben Ijat eine $>ö$e oon 1,58 unb einen $)urd>»

meffer oon 1,87 m. Qu ftuglerS oben toiebergegebenen Sc*

föreibung fügen toir Ijinju, baß bie Qfnfdjrift in 2 Weisen

ftd) um ben oberen SRanb Ijerumjieljt, toeldje toteber burdj

2 Steigen be$ fdjon ermähnten jierlidjen Ornamente« (<£nge(d*

löpfe in {Ranfengetotnben unb Sltant^uSblätter) getrennt finb.

2)ie obere QtiU lautet:

Paria * epe * maber * fcer * gnabe * gor * mterf *
tms * allen * famen * Pgtij * fchtem * saugen * klänge

* fe * emtijgtje * mtronbe * fear * na * uns * fcoty *
wir * lang * en * |o * in tmsem * leften * enfce * 99

* nidft * nan * uns * nuenbe «f

Die untere:

Paria «f |at «fr gt «fr em «fr gfceneten «fr Petßer ® guthe 9
rose ® nan ® Hlefelbe ® Ijeft ® mtj ® loten ® fleten

*) ogl. Sa&rgang 1888. ©. 35. 36. 82.
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Sie Dioden von Treptow a. % 99

(SBilb eine« fegrienben SljrißuS) $atoator r munbtj <f salua

^ nas «f amnes <f ^Inn . (!) <f bamiiti *f m <f rcccc *f r*

(Silb ber üflaria).

Die Silber fiub 40 cm 1)0$, bie Söudjftaben 3 1
/* bU

4 cm, bie trennenben Figuren 4 ,

/2 cm fang.

Unter bem Sljriftud nod) ein Heinere« öilb be« Ijeil.

Cljriftoplj. 9?adj bem Qn^alt ber Qnfc^rift bürfen mir mit

8ted)t annehmen, ba§ bie ©lode ben Flamen „3ftaria" füljrt.

Da« JBilb SIjrifH ijt mit ©ternen befrönt, ba« ber 3Waria

tooii Stafetten umgeben. SJeibe SBifber jeidjnen ftd) burdj eblen

Äu«brucf ber ©efidjter au« unb oerratljen feine«meg« eine

blo§ l?anbmerf«mäßige Jüdjtigfeit. üHeifter Cutfe SRofe üon

SBielefelb, ber bie Heinere nodj ju ermäljnenbe ®to<fe eben«

faö« gegoffen, mar offenbar ein (Sieger üon ntdjt gemöljnfidjer

@efd)i(!ltd)feit. Der @uß ber ©fodten erfolgte, mie bie früher

öon un« angeführten SBeifpiele jeigen, nidjt etma in Sielefelb,

fonbern an Ort unb ©teile in Ireptow fclfaft. Die Schrift«

jüge finb nidjt fo fd)ön unb fehlerfrei mie bie fonftigen Drna*

mente ausgeführt, aber jeidjnen ftd) immer nodj üortfyeilljaft

toon anberen gleichseitigen ^nfebriften au«. Die für ba«

SSerpänbni§ in nidjt jmecfmä&iger ©eife georbneteu SBorte

merben ftd} leichter üerftefcen unb überblicfen laffeu in fofgenber

{Reihenfolge unb mit ?lenberung ber etma« fonberbareu Dvtfyo*

grapse:

Paria, eine inober ber guaben,

JJarroerf vn* allen famen

Pit binem foten $Uange

fe eroige froube banta m\* bot verlangen.

§0 in unfern leßen enbe

f i nirijt oan 011$ roenbe.

Paria lat it em geneteu

Peiper ptke |tofe »an $ilefelbe Ijeft mi late:i fielen.

$aloator munbi falna nos omnes»

Jlmto bomini mrccccm.
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100 Sie ©Iotfen oon Zxeptom a. 9t.

Z>. f).: SWaria, bu SWutter ber ©naben

Crtoirt und aflefammt

ÜWÖ beinern fügen fttange

©ie etoige greube, barnad} und t$ut verlangen.

3fa in unferm legten <5nbe

Did> nidjt fcon und toenbe.

SWaria lag ed i&n genießen

ÜReifier Sutfe SRofc *on ©ietefetb $at midj taffen fliegen.

Crlöfer ber fflelt erlöfe und ofle.

3fm Qfaljr bed #errn 1515.

2. Sie ©abrietglodfe.

Die fteinße ber ©tocfen, jefet teiber gefprungen, 82 cm
$od), 87 cm im ©urdjmeffer, flammt fcon bemfefl&en üWeißer.

®ie iß nidjt fo reid> gefömüdt toic bie 9Warienglotfe, aber

in bemfetben ©til unb ber getingeren ©röge enttyredjenb,

mit einfacheren @uirlanben*ftränjen. SDie Snfdjrift fcat eben*

fafld fcer&ftttnigmägig Heinere, 2 1
/» om tjotye JBudjßaben unb

tautet in Seite 1:

<f gabriel + topt + 9* + genant + mgt + märten + bgu

+ tjdt + mtul + bekant + bebe + rmql + jjoren * mftten

+ hlamk + be + käme + to + marken + al + tojfihrt <f

in Seite 2:

jabriel ® lat ® tjt ® en ® g(jeneten $ bat ® mester $
httk* $ rose ® uan @ bglefelbe ® bg ® tieft ® laten $

fUten ® m ® ccrcc ® r* ®
$.$.: ©abriet bin id) genannt

3Wit ÜWarien bin id> tootytbefannt,

©er toitt Ijören meinen Älang

SDer fomme gu SWarien aüju^anb.

©abriet, tag ed iljn geniegen,

Dag aWeiper ßutfe Wofe üon Sietefetb bid> Ijat (äffen fliegen

1515.

«uger ben fdjon ermähnten ©uirtanben laufen unten

bor ber testen JBiegung 5, am unteren (Snbe berfetben 3 glatte

Steifen um.
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3ur ©efd>td>te t>e$ Stetttnet $äbagogium3. 101

3. $ie @iode bon 1399.

fciefe ©lode, bie britte an @rö§e (#ö§e 1,07 m unb

®urd>meffer 1,16 m) iß bie ältcftc oon aücn. (Sie iß oljne

ade eigentliche 9$ergierung, über unb unter ber @$rift laufen

ie gwei glatte flache Steifen um. Die Ofnförift fetbft enthält

nichts weiter als bie 3?aljre«aa§t in got^tfd^cn STOimtffefa.

®(oden Don gleichem SHter ftnb bei und fdjon redjt feiten

geworben,

anno torattm milUstmo trirentesimo lumagestmo tum*»

Sie SBudjßaben jeigen bie fcf>öne unb gleichmäßige gorm

ber älteren 2WinuSte(. (©cfcluß folgt)

Bur (&tfäi$tt tos $ttttmtt Jtömjajtams*

$on Dr. SR. ©entmann.

(Sortfefeung.)

9lad>bem im grü^ltng 1578 bie $eß aHmä§tid> ju er«

löföen festen, warb bie <Sd)ule am 10. Jfyril wieber eröffnet.

60 ©d>filer ftnb in ber £eit, in ber fein ffleftor ba*

^Jftbagogium leitete, im Hlbum eingetragen, ©od> fdjon ba(b

fa$en fidj bie $)iafone nad) einem <Rad>folger um, fie wanbten

fid> am 15. Sprit an ben ^rofeffor ConrabJBerg in Witten-

berg unb boten üjm baS SReftorat an. ©erg, au* Colberg ge*

bärtig, fdjeint, tote oben gefagt iß, fd>on früher einmal am
^äbagogium unterrichtet ju tyaben. ®eit 1576 mar er

professor eloquentiae in Wittenberg.1
) $n einem ©treiben

antwortet er, baß er trofe mancherlei Siebenten nidjt abgeneigt

fei bem Stufe ju folgen. Qu weiterer Unterhaltung will

er nad> ©tettin fommen. Dort reicht er ein ©djriftflficf an

l
) »gl 3öc$er, GklefrtensSejtfon I. 'S. 988. »anfeloro,

©elefcrteS Sommern ©.7. »ango, Colb. tog. ©. 14. 1566 ift in

grantfutt a. D. ein Conradus Berg Colbergensis immatritutttt

(OTatritel I ©. 188)..
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102 3ut ®eWichte bc§ ©tettiner $äbaQOßium§.

bie Kuratoren ein, in bem er cßerlei 93ebenfen betangenb bie

33eßallung beS SKeftoratS flarlegt. ffir »erlangt eine SBefferung

ber ©eljälter ber Seljrer unb für fid) baffelbe Stipendium,

wetc^eö er in Wittenberg 1)at. Sßeiter forbert er für ftd) baS

fRedjt ber SSertljeilung ber Seftionen, ber 33ofation ber Seljrer,

madjt 93orfie(lungen wegen ber oeconomia, ber iDiSctplin unb

ber Oleligion. SRadjbem feine SBebenfen öon ben ©iaconen

befeitigt finb unb tym bor allem baS gleite @el)alt wie in

Wittenberg üerfprodjen ift, unterfdjreibt er am 23. ÜWai feine

Seftaflung unb erhalt unter bem 26. ^uni bie Seflätigung

t?om -fperjog ftoljann ftriebrid). 3U 2Ri<$aeß* fotl er an*

treten. 53erg Ijat bann im $af)Tt 1578 nod) 9 ©djüler in

baS älbum eingetragen. $m ftatyre 1579 finb 48 ©dritter

eingejeicfynet, barunter ber fpätere Äanjler ^ommemS $)anie{

{Runge 1
) unb granj Qoel, welker nadfcmalS ^rofeffor in

©reifswalb unb $>ofarjt in ©olgaft war.2
)

am 5. Slpril 1579 fdjtug ber iBtifc in ben £$urm ber

3Warienfird)e ein. ©erfelbe brannte Dom SWacfymittag bis

ÜJfitternatfjt nieber.8) 93ei bem I)errfd)enben ©inbe famen

bie im Often ber Sirene gelegenen ^äufer in große @efal)r,

befonberS aud) bie ©ebäube beS ^JäbagogiumS. ÜWan beeilte

fiel) oor allem bie Sfidjer ber Sibliotljef ju retten. Da bie

feltenften unb wertljboflflen ffierfe mit ffetten befeßigt waren,

würben biefelben in ber Aufregung — trepidatione et im-

petu magis quam consilio ljeijjt eS — loSgeriffen, jum

Ofenßer hinausgeworfen unb in ein benachbartes |)auS ge*

Bracht. 8lm näc^ften läge braute man fie jurücf, unb nun

lagen fie längere Qtit offen in ©djränfen. ©päter fettete

1
) $gl. Äofegarten, ®efd}id?te ber Uniuerfttät ©teif§roalb.

I. 6. 219.

2
) Sß(. ßofeg arten, a. a. C. I. ©. 204. 2111g. Seut. S3iogr.

XIV. 6. 113 f.

8
) 8gl. ü. ffiebel, £auSbud& S. 275. ^riebeborn, fciftor.

Betreibung II. 6. 119. ÜRicraeliuS III. 8. 392 (na* ber Ausgabe

oon 1723), Gramer, $om. Äird&encbron. IV. p. 12 f. ^oaeftim
£inbemann§ üflemorialbu*. ©alt. Stub. VIII., 2. S. 50.
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3ut ©efc&ic&te be§ ©tcttinct ^äbagogiumS. 103

man aber bie SBüdjer wieber an, unb erft 1590 nafym man

nadj längerer Ueberlegung bie eifernen Letten weg unb orbnete

bie Sfidjer in brei SRepofitorien. 1
)

X)te eigentümliche Stellung, welche ba« ^äbagogium

jwifcfyen Uniberfität unb Schule einnahm, rief allerlei Unorb»

nung ljerbor. SRidjt wenige Junge Seute fugten baS $äba*

gogium auf, weil ifynen bie 3ud)t in ben nieberen (Spulen

ju ffreng war, fie famen nur ljierljer, um bie afabemifdje

ftrei^eit ju genießen. "Diefe fremben ©polaren berftiljrten

natürlich bann audj bie Alumnen ju allerlei Unfug unb ftör*

ten bie Orbnung ber änpalt. ©ie* mug aud) in biefer 3***

gefdjeljen fein, benn am 6. üftai 1579 erlieg ber $>erjog

3=o^ann fjfricbric^ ein energifdjeS ©djreiben, aus bem Ijier

einige« mitgeteilt werben fott:
2
) „®ir fommen in glaubliche

unb gewiffe törfaljrung, bag in unferm Paedagogio allerlei

Unorbnungen eingeriffen unb bermagen überljanb genommen,

bag bei ber Qugenb im ©eljorfam unb guten Sitten ein

groger üftangel gefpürt wirb unb folcfye« eine« guten Xl)ei(e£

batyer fidj berurfadjen unb Verfliegen foli, bag efclidje au$*

länbifdje unb frembe ©polaren, fo au« anbereu Oertern an*

tyero fommen unb in Xrioial« unb anbern ©djulen feinen

3wang unb $)i8ciplin leiben unb bulben fönnen, fid) alliier

einer befonberen fjrei^eit gebrauchen unb nad) iljrem eigenen

©inne unb SWutljwitlen leben, audj tl)re$ ©efallenä üben —
. ©ernnad) orbnen unb gebieten 5Bir ljiemit ernjllidj

unb wollen, bag ade unb ein Jeber, wer ber aud} fei, fo in

unferm fttrßlidjen Paedagogio ©tubirenS falber fid) auf«*

galten, berfelben oommoditet unb greiljeit geniegen unb ge*

brausen wollen, bag ber unb alte biefelben ber fundation,

ben ©afcungen, Orbnung unb legibus, fo allbereit biegfall«

oor^anben ober fünfttgltdj möchten ftatutret unb publiciret

J

) SSfll. (Sbett, historia bibliothecae templi collegiati b.

Mariae 1783 p. VI. 3. (L £. Del riefet, »ertrage jur ©efd&id&te

bet ©elabrtfjeit IT. S. 189.

3
) Cod. statutorum fol. 143 f. S)ie Orthographie ift geänbert.
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104 3"T ®ef#i<$te be$ ©tettinet ^äbagogtumS.

»erben, ftdj unterwerfen. — — — ffieil mir aud? ben

Rectorem unb anbere Praeoeptores über obberityrte fun-

dation, ©afcungen, legee unb Drbnuugen in unferm tarnen

ju galten unb biefelben ju ejequiren befielet $aben, moücn

ffiir g(et$faUS unb gebieten hiermit ernfilidj, ba§ aüe unb

jebe disoipuii unb studiosi tynen in biefem allen nic^t anber*

a(£ und fetbft fdjulbigen ©eljorfam leiflen unb, bo fie miber

bie Uebertreter bie tum und tynen befohlene Strafe unb ge«

bürttdjen (Ernft gebrauten würben, fi$ ntdjt miberfefcen nodj

mit ©orten ober 2$at toiberftreben.
:

Unb bamit

ft<$ nietnanb Umotffen^eit )u entföulbigen $abe, befehlen mir,

bajj i$r unfer Sßanbat unb Orbnung im Paedagogio öffent-

lich ablefet unb publidrt unb ferner ade disoipulos nadj

einanber üor eud> befdjeibet unb au$, ba§ fie fid) beffetben

©efcorfam« ^nfcalt biefe* unfer* 8efe$(e* unb fonft Debatten

moUen, anloben (äffet, aud) anberen, fo ju jeber 3eit fommen,

juüor unb e$e fie angenommen unb in ba& Paedagogium

eingebettet teerben, foldje* borgtet unb fie beffen mamt unb

anloben (äffet.
1'

^m 3ufammen$ang mit biefer SBerorbnung fte^t \>itU

leidjt eine auf 9efe$l be£ #erjog* üottjogene Aufnahme ber

im ffibagogium oor^anbenen ©djfiter. $m Codex statutorum

(p. 145 sqq.) finb einige JBtötter oor^anben mit ber lieber*

fd}rift: Catalogus soholastioorum Ao. 79. 4. Non. Sep-

tembr. (= 2. @ept.). Ad maadatum illustris prineipis

scholastici reoensiti de integro praesente Dr. Christoph.

Stimmelio, M. Joaohimo Phrisio et collegis ceteris. (ES

baben fid> bie ©djfiler einjeln felbfl mit Vornamen unb

#eimat$3angabe aufgetrieben. ©a* erfte S3erjeid>ni§, toeld)ed

mit ben ©orten haotenus catalogus soholae vetus fdjlie&t,

enthält 89 tarnen. "Dann folgen ex 12 Septembris nodj

3 ©djfiter. ©a$ SJerjeidjnig ift in ben nfidjfien joei $al>ren

fortgefefct Anno salutis 1580, 26 Apr. ftnb nodj 25 baju*

getrieben. Die »ufjeidjmmg Dorn 29. 2Wai 1581 umfa&t

27 neue Schüler. Dann aber ljeijjt eö unter bemfelben Datum
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3ut ®cf(ftic^te be$ ©tettinet ^äbaflogiumS. 105

be$ ^a^red 1582: propter temporis angustiam hio cata-

logus tum porro oontinuari desiit. Sin 35ergleid> beS

SSerjeidjniffeS mit bem SWbum, ba* ja allerbingä nid)t im

Original vorliegt, legt bie ©ermutfyung nalje, ba§ in bem auf

JBefeljl be* #erjogS ^ergefteflten catalogus nur bie ©tabt-

fdjfiler enthalten finb, nidjt aber bie beneficiarii, bie 24 älum*

nen beä „JRei^ (?Sbagogium« l,

/ toenigftenS fehlen im catalogus

ganj ©djfiler abiigen ©tanbe*. <£* fanb eben mafyrfdjeintidj

toegcn ber bur$ frembe ©polaren hervorgerufenen Unorbnung

bama(£ biefe Aufnahme fiatt. ffieiter fann Ijier auf bied

ältefie, autyentifdje ©erjeic^nig ber ©djfiler, ba* für bie ®e*

fdjic&te ber änftalt von groger SMdftigteit ift, ntc^t einge*

gangen »erben.

«u* bem $a$re 1580 (iegt ein au*ffi$rlidjer Sertyt

über bie Orbnung ber Seitionen, über bie DiSciplin unb bie

SKängel ber Snftalt vor. Derfelbe ift Dom töeftor Sonrab

JBerg verfagt unb am 1. December ben Kuratoren be£ ?äba*

gogium* eingereiht. Da« umfangreiche ©djrtftftficf umfaßt

3 Sapitel: I. Ordo lectionum. IL Disciplinae ratio.

III. Impedimenta seu gravamina. Slud} von biefem fc^r

intereffanten SBeridjt fann ljier nur einiget mitgeteilt »erben.

Die änftalt jerfiel feit 1565 in 4 ftlaffen, von benen aber

mehrere vereinigt toaren. Der ganje fturfu« umfaßte 3 Qa^re.

Die 1. unb 4. ftlaffe Ratten täglich je 4—5 ©tunben, bie

2. unb 3. je 5 ©tunben.

3n ber erßen ftlaffe mürbe in roödjentlid) 2 ©tunben

#omer, bie ffilemente ber 2Ratljematif, ber 9lritljmetif, ®eo*

grapgie unb Äftronomie unb bie ÄnfangSgrünbe ber ljebräifd>en

Sprache beljanbelt.

fjär bie erfte unb jtoeite ftlaffe finb Dialeftif unb

9tyetorif, griedjifdje ©rammatif, ba$ Sljronifon 2Weland)tljon$

unb lectiones theologioae beftimmt. Qn ber erften, jtvei*

ten unb britten ftlaffe be$anbe(t ber SReftor ba$ examen

theologicum Philippi, ber ffonreftor bie äeneiä. Die

jtoeite, britte unb vierte ftlaffe lernt bie (ateinifdje
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©rammatif unb ©ijntay unb Heft (SieeroS ©riefe ober Go*

möbien beS Jerenj ober $lautuS. gür bie britte unb

fcierte Älaffe (quorum perpauci sunt hoc tempore, fagt

Serg) ift üKufif unb Seftüre ber ©flogen beS SSirgil ober

ber Elegien DoibS üorgef^rieben.

(gottfefeung folgt.)

Stt gfargnmll von $tur00ri>

(#r. jgttgnraraUk).

ffiie bie 8tefte roenbifd)er 9iieberlaffungen überall bei

uns umreit ber ©eroäffer ju fudjen finb, fo finben ftdj aud)

im SRegat^ale bie 3Werfmale biefer ©obn* unb Gulturfiättcn

immer am $luffe felbft ober an feinen Abgängen. <£rft fpäter

würben fie mefjr lanbeinroärtS augefegt unb jogen bie am

SRSaffer nodj verbliebene SBeüölferung nad) fid). ©0 aud) in

©targorb im einfügen SorPfdjen, bem heutigen Slegentoatber

Äreife. $eute liegt ©targorb eine SSiertelmeile norböftlid)

ber 9?ega, fein fdjön erhaltener SBurgtoall aber ift ffiblid)

biefeS Orte«, unmittelbar am regten Ufer beS bluffe«,

fcorjuftnbeu. Die ©jifteng biefeS SBurgroalleS ftellt 33erg$au$

(ßanbbud) üon Sommern, IL 7./*®. 858) in Slbrebe, aber

fdjon auf ber ©eneratftabsfarte oon 1834—36 (9c. 157.

SabeS) wirb baS ganje bergige lerrain als ber „93erg JBurg*

wall" bejeidjnet. Jrofebem ift berfelbe bisher nod) nidjt

unterfudjt roorben.

Der Surgtoall ©targorb ergebt fid) füblidj ba&on al$

ooaler £tigel t>on 400 ©djritt Umfang 3V8 m tyod) auS ber

SRegamiefe. Gr roirb an jroei ©teilen üon bem trielfad) fid>

fdjlängelnbeu 2ffuffc befpült unb ifi tueftli^ unb öftlidj mit

ljalbrunbeu ©allen bis jur $fyt *on 6 m eingefaßt, uertteft

fi<±> innen, mürbe fidjtbar nie beadert unb ift mit fyofyen

liefern beftanben. 23om geftlanbe ift er an feiner ©ftfeitc

burd) einen breiten ©raben getrennt, an bem bie UebergangS*
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ftette genau erfennbar ift. $m auftrage ber ©efeüfdjaft cor*

genommene Wadjgrabuugen ergaben unter ber |)umu$fd)id)t

*m Qnuern beS ©alle« überall oerjdjiebenartige ©gerben

roenbifdjen GljarafterS, 2lfd)e unb Anoden wm £irfd), ©djtoein

unb anberen Spieren, ©er ©targorber Surgwad ift einer

ber am beften erhaltenen be$ an präljiftorifdjen ftunbfteüen

nod) fc6r reidjen alten 93orfonenfaube$. Sinige ljunbert ©djritt

öon bem Surgroalle befinbet fid) auf einer Srfyebung ein mit

einem ©teinfranj umgebene« Hügelgrab, iebenfaü« tuenbifdjen

UrfprungS, tuie aud) ein ganjeS fttit) äljntidjer Hügelgräber

eine SJiertelftunbe fübroeftfid) am linfen SRegaufer auf Sarotoer

Territorium neuerbingS at8 roenbifd) conflatirt ift. st.

P*nMjtt)* ©nümritf vom Qilbttbtrg b.gMUm
93ei ©elegenbeit be« StuSflugeS ber ©efeüfdjaft nadj

ffiollin iß für unfer 3JJufeum eine roenbifdje Urne oon größter

Seltenheit ertoorben roorben, bie ber SRüljlenbefifcer Hartwig
in SBoUin auf bem mit toenbifdjen ©fetettgräbem unb roenbi*

fdjen ©räbern mit ?eid)enbranb bebeeftem ©Überberge an einem

Äieäabjlid) einige $uß unter ber (Srboberflädje frei in ber

Srbe fte^enb gefuubeu I)at. Die Urne enthält gebrannte

flnodjenreße unb ift bis auf einen Z^tii be$ fdjarffantigen

überfteljenben SRanbeS DoUftänbig erhalten. Unter bem au$*

gefegten SRanbe trägt bie fdjroadjgereifette Urne ein tief ein*

geftodjeneS Ornament, roetdjeS fdjrägfiegeub um ba8 ©efäß

ljerumtöuft. 2 cm unter biefem Ornament befinbet ftd) eine

fünffache flache ^Seitenlinie. 1)ie fcfyroadjgebrannte Urne ift

20 cm fjod), mißt in iljrem größten Umfange 75 cm, l)at

einen SRanbburdjmeffer üon 20 cm unb an ifyrem oertieften

ornamentirten S3oben einen ©urdjmeffer oon 9 cm. Da$

feftene ©tücf Ijat unter 9?r. 3090 im Sdjranfe 19 be« ÜKufeumS

Aufhellung gefunben. St.
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108 $u$jug au§ ben 3$erfammlung§=$rotofoHen.

Uttfcerortattttite Setteral-gtarfammlung am 12. Sittti 1801.

3u SJtitgliebern be$ SBorftanbeS werben mteoergewäfylt bie

fetten ©pmnaftalbirector $rof. Semcfe, 2anbgerid)t$ratl) Äüfter,

(Ski). Sommerjienratf) fienj, Oberlehrer Dr. SBalter, ©qmnafialle&rer

Dr. 3R. SBeljrmann, ©tabtratl) ffl. $. ütteper unb »aumeifter

$if*er.

3n ben Söeiratl) werben gewählt bie Ferren Oberlehrer Dr.

$anncfesßö$lin, pract. Slrjt ©d>umann = 2öcfnife, 3^*ci^^
2R e i e r * ßolberg, (Sommerjienratf) (Sonful & b e I , Gonful 9t ß i 3 ! e r jun.,

{Rechtsanwalt 5ßet f c^ r SRegierungSs unb Skuratl) ©teinbrücf, ©el).

SRegierungSratl) Dr. SBeljrmann in Stettin.

9fudf[ng ber ©efcflfdjaft nadj SBoüin.

Anfang* nid)t uon günftigem SBetter begleitet, unternahm am
Sonntag, ben 14. 3uni, eine fleine ©cfcaar oon 9Jtitgliebern unferer

©efeUfctaft per Stampfer „2)emmin" eine 2(uSfa!)rt naefc bem fagen*

umtlungenen SBoUin. ®egen 11 Uljr mürbe bie an ber 2)ieuenow lang

^ingeftredte ©tabt erreicht. Smpfangen oon ÜRitgliebern unb greun*

ben ber ©efeUfc&aft, begaben ftc& bie ©tettiner ©äfte §unäd)ft nad) bem

nafjen Mealprogpmnafium, wo fcerr Mettor (UaufiuS biefelben bureb

einen feffelnben Vortrag in bie ®efd?tc|>te be8 OrteS, be$ einftigen

3ulin§ ber 3om$burg, $ineta'§ einführte, ©er §erT Sortragenbe

jeigte mäljrenb feiner ©djilberung ber über ba$ ganje ®tabtge6iet oer=

breiteten prityiftorifc&en ^unborte eine £n§al)l flbfallftücfe oon fcirfd)--

geweiften »or, bie er bem 9Jtufeum jum ©efdjenf machte unb bie in

.feinem ©arten in grofjen Waffen gefunben werben. Stolb barauf

mürben auefc in geringer Siefe unter ber Srboberftäcfce im ©eifein ber

©efeflfdKift oiele folefce ÄbfaUftücfe unb menbifdK ©gerben ausgegraben.

(SinftmalS bat ftc& an ©teile be8 MealprogpmnafiumS ein ©urgmatt

befunben, fpäter ftanb l)ier baö 1288 begrünbete 6iftercienfer=3(ung*

frauenflofter, meines erft 1562 einging. 6in ©rabftein uom 3aljre

1373, ber im §ofe be$ ©d&ulgebäube« aufgerichtet ift, bewahrt ba3 ©e=

bäc&tnifc an biefeS Älofter. Wad) einem (Stange burd> bie ©tabt, in ber

oon bem im 3af>re 1803 abgebrochenen ehemaligen IjerjoglidKn Sd&loffe

feine ©pur mel)r uorftanben ift, unb wo bie ©t. ©eorg$= unb bie

©t. ÜRartinStircfce nod) an berfelben Stelle fielen, an ber Otto uon

Bamberg 1125 bem ^eiligen Hbalbert unb ©taniSlauS Altäre erridtfet,

begab fid> bie ©efeüfcftaft nac$ ber Plantage, um bort ein grüljftücf
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einzunehmen. Tiad) bemfelben rourbe eins bet üielen ^eibnifc^en §ügel*

ax'dbtx auf bem ©algenbcrge aufgegraben unb conftatirt, bafe baffelbe

bronce$eitlid>e Urnen enthielt. @£ folgte barauf ein tUlittag^effcn im

fcätel 2Borm$. ipiernadj betätigte ein Jtjeil bet ©efeüfdjaft bie innere

©tabt, beren Äirdjenbauten nidjt auf bie erfte ©egrünbung jur 3«l

be§ ©ifdjofS Otto jurücfyufüljren fmb, fonbern au§ uiel fpäterer 3«t

flammen, anbete 5ttitglieber ber ©efellfd>aft befugten nodfc ben

naljen ©ilberberg, ber ein grofeeS roenbifc&eS fieidjenfelb trägt, in bem

©telettgräber neben roenbifd>en Urnen mit fieidjenbranb abroecfcfeln.

@ine foldje Urne, bie in biefem ©latte näljer befd&rieben ift, bat bie

©efellfd&aft erworben. Wad) 7 Ul)r 2lbenb§ erfolgte bie JRücffa^rt au8

bem gaftltd) freunblidfren ©täbtd&en, bem audj an biefer ©teile noa) ein

©rufe oon ben Sbeifneljmern an jener gafyrt nnb beren $>anf für bie

gaftlid&e Aufnahme jugerufen wirb.

| i t * r a t h r«

O. SWeinarbu«, ^Beiträge jur ©efdjtdjte ber $)anbel$*

politif be8 ©rofcen Äurfürften. $iftor. geitfdjrift. 9?.

. g. XXX, 3, ©. 441
ff.

3n ben lefeten Saferen feiner Regierung war ber grofee ßurfürft

auf ba£ eifrigfte beftrebt in Sßreufeen unb 4>interpommern ben fcanbel

unb 3$erfei)r ju Ijeben. 1682 begann man bie ©rage bis Srambura,

fdnffbar su machen, um einen neuen $anbel$roeg jur (Sinfüljrung be$

IBonfaljeS ju gewinnen. %xot mandjer 4>inberniffe gelang ba8 2Berf,

befonberS San! ber Sfeatfraft unb Energie be£ ©tettinerS Slbrafeam

©noer§. 3n Solberg warb 1685 ein SommerjsSoUeg eingefefet, um
bie jur 4>ebung be$ 4>anbel3 unb ber ©dufffabrt getroffenen (SinrtaV

tungen weiter ju enturideln unb ju oeroollfommnen. ßurfürft grie*

bria) III. liefe bie gefefcgcberifd>en ©dtfpfungen feinet SBaterS auf

commerjiellem ©ebiete balb njieber eingeben.

8. $aa*, »lügende ©agen unb üRärdjen. ©reifsaalb 1891.

$ie arbeiten auf bem ©ebiete ber pommerfd&en ©agenforfc&ung

unb ber allgemeineren SBoltetunbe fyaben in ben lefeten Saferen eine

feöcfeft erfreuliche ^örberung erfahren. 3" bem älteren ©agenbuefee t»on

Semme fmb bie Sammlungen oon 0. Änoop unb U. 3<ifen unb

mannigfache fleinere Seiträge in vertriebene 3^tfTriften gefommen.

2Bie aber trofe biefer jum Sfeeil fcr)r umfangreichen arbeiten ber reiefee

©efeafe an ©ergen unb 2Jtärcfeen noefe burcfeau£ niefet erfcfeöpft ift, jeigt
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redjt beutlid? bie üorliegenbe neue Sammlung. 2)em unermüblid>en

gorföer unb Sammler auf bem ©ebiete rügender SBoItSfunbe unb

©efdjidjte ift eS gelungen, nidpt weniger als 228 Sagen unb ÜJtärcfoen

jufammenjubringen. (SS roirb faum ein räumlich fo befd&räntteS ©ebiet

geben, baS eine äbnlidj grofje 3al)l bieten fann, roie baS fagenumroobene

dilanb ber Oftfee. Sefjr oerbienftooll ift baljer bie Sammlung unb

roirb geroifc unter ben jaljlreid&en SBefudjern unb $ereljrern ber Snfel

Mügen fid& mandje greunbe erroerben. &ber auefc bie gorfd&er auf bem

©ebiete ber SoltStunDe werben, roenn auefo ber Herausgeber befd&eiben

ben 2tnfpru$ auf eine roiffenfdjaftltc&e Arbeit nid&t ergeben will, ben

SBertI) ber Sammlung ertennen unb fdjäfeen lernen.

2>ie Sagen finb inljaltlid? in 20 Kapitel eingeteilt, in einem

21. folgt eine ftafyl uon ÜJlärd?en. 2)afc ber Herausgeber aueb mancherlei

Aberglauben aufgenommen f>at, roirb Seber geroifc gerne annehmen.

3n einem Hnbange roirb im flnfd&lufj an 23artj)olb bie Herttyafage auf

Wügen fur$ unb flar be&anbelt, bie Sage, roeldfre ja für grembe ge*

meinen uom gröjjten 3ntereffe ju fein pflegt. SBeiter befprid&t bann

D. $noop noefc bie garbe ber Dttigenfdjen 3roerge.

%ud) bie feljr anfpreebenbe unb gefcbmactoolle ÄuSftattung beS

löudjeS wollen roir niebt uerfäumeu beruorjul)eben. M. W.

3uwad)& ber Sammlungen.

I. Üftufeum.

1. Sin unburdjboljrteS Steinbeil 8 cm lang unb ein burcbbofcrteS

Steinbeil 10Va cm lang, gefunben in Sdjmolfm, ÄreiS Stolp

i. % 3. 3058-9.

2. Gin geuerfteinmeifeel 21 Va cm lang mit ausgehöhlter Sdjneibe,

polirt unb uon bellgrauer garbe, gefunben in einer ÄieSgrube

in Sennin bei Sdjiuelbein, 3- 3060, unb eine ovale ©laSplatte

mit Snfdjrift bemalt, aus einem genfter ber ftirdje in Scinuelbein.

3. 3061. ©efdjent beS Herrn 2>irettor Dr. © r üb e r in Sd?iuelbein.

3. Gin burd)bol)rteS Steinbeil unb ein römifeber SBroncefporn nebft

tleiner römifd&er gibel auS 23ronce, gefunben in Sübjuft bti

Weuftettih (bie SBroncen jufammen mit Urnen), ©efd&ent beS

Herrn ÄreiSfecretatr Sd&önljarbt in ^euftettin, überreicht

bureb Herrn Ganbibaten Raffte in ^euftettin. 3. 3062-3.

4. $d)t JHefte uon geuerfteingerätfyen aus HöQen auf Ütügen. ®e=

fd^en! beS Herrn grieber ici in Stettin. 3. 3064—71.

5. 3roei 9)toblfteine auS ©ranit, aus 3e$lin unb OJKdfjoro, Ar.

Stolp. ©efdjenf beS Ägl. äreie*23aumeifterS Herrn DMller in

Stolp i. % 3. 3072—3.
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6. (Sin mittelalterlic&el £öpfd>en mit jroei ftenfeln lOVa cm ()od),

gcfunben in ©aroro, bcr 37 cm lange ©einfnocfcen einel oorge*

fdfric&tlic&en Säugetfterel, gefunben im Torfmoor in ©örcfe bei

ßammin, foroie bie SRefultate bet ftulgrabungen bei fcerrii

$aftor ©turnet in Garoro, beftetyenb in einer römifcfcen %iM
au§ SBronce, einer eifemen MiemfdfmaUe unb Sfelettreften aul

einem Äegelgrabe in ßaroro unb Steften oon jroei roenbif^en

Steletten nebft beigaben unb Urnenfc&erben vom trocfnen 9Jtoor

in (Saroro. ©efc&enf bei §errn Sfteilric&terl oonÄöller in

Garoro i. $om. 3. 3074—3079.

7. Urnenf^erben mit roenbifdjen Ornamenten oom SJurgmaU in

©targorb unb aul einem ©rabe in ber 9iäl)e bei SJurgroallel.

3. 308-1.

8. Sieben pommerfcfce Silbermünjen $i)ilippl II. unb $ogil*

lau! XIV., gefunben im $farracfer ju Garoro; eine (SUe, bie

üorbem ber Scfcul= unb SdSmeibermeifter in Garoro fymbfyabte.

©efd&ent bei fcerrn $aftor Stüfcner in davon i. $om.

3. 3084-5.

9. (Sin eiferner Stitterfporn olme SHab, gefunben in einem $orf=

moor in ßeljrberg, Ar. ©reifenden, ©eföent bei $errn ©utl*

üerroalterl 9tojjbad> in flcljrberg. 3- 3082.

10. (Sine 81
/« cm Ijofje boppelfjentlige Urne, gefunben beim Jorft*

Ijaufe Goloro, Ar. ©reifen&agen. ©efc&enf bei $errn görftcrl

ÜJtau in Sorft^aul Goloro. 3. 3083.

11. S)er gunb arabifd&er SRünaen non $innoro, Ar. ©retflroalb.

@efd&enf bei 4>errn Äammerjunfer üon#e&r*$innoro. 3- 3086.

(ugl. SRonatlbl. 1891. S. 41. 57.)

II. »ibliot&ef-

1. SMblia, ba^ ift: S)ie ganfee $eif. Schrift. *Rebft einer $orrebe

$n. 39aron Sari fcilbebranbl u. Ganftein. VIR. Auflage,

fcalle 1719.

2. D. Martin fiutyerl Keiner Gatecfcilmul. Stettin 1789.

3. *tteu* jugerid&teter Seelen*Sd)ab. Stettin 1710.

4. $immlifd>el Sreuben = ÜJtafjl ber ßinber ©cttel auf Grben.

«erlin 1743.

5. f&tx) bem anfange b^ 1772ften 3^)rel.

6. SJefdjreibung berer bei ©rojjfürften von SRujjtanb $aul $ctro=

rotfc ßaif. ftofjeit jc. §u Stargarb in Sommern erroiefenen unter

=

tranigen Gfjrenbejeugungen. Stargarb (1776).

7. 2. o. SBacjto, SBerfud) einer ©efdjicfcte unb öeföreibung bet

Stabt Äöniglberg. I. ipcft. 1787.
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112 TOitt^eilunflen. — 3n^olt.

8. Sin Setytbtief oom So^re 1783 auf $etgament.

9. »tnb, ©e<&$ Suchet Dom wahren 61>tiftent$um. SJtit einet

»ortebe $n. 3ol>. 3ac. JRambacfrS. 3üIIit$au 1750.

10. Daffelbe. 3ittau 1715.

11. SSouIt ©etljatbi ©eiftteicfce fcaufc unb Äit<$en*£iebet. &u$ge*

fertigt oon 3. $. gfeuftting. ffiittenbetg 1717.

12. 3. Äijjling, *Reu* jugeti#tete$ JBufj« SBeid&t* unb (Sommunion*

»üd&Iein. »etlin 1767.

13. S)a$ 9leue Seftament. ©tatgatb o. 3.

14. »tblia, baS ift: Sie ganfce ^eilige ©c&tifft. 9Wit einet $ot*

tebe $n. 3. 3W. SHtyettn*. ftütnbetg 1702.

15. »ibiia mit bet «u&legung (Dftanbti, ftötftetn). fiünebutg 1650.

1—15 ©efd&enf be3 fcettn Agenten gtiebt. getb. ©d>iffmann
in ©tettin.

SRitt^etlnnflcn.

3u cottefponbitenben SMitgliebetn ftnb etnannt wotben:

Jtoftot 3- ©turnet in gatoro i. $om., ©eologe Dr. ©. füllet
in ©teifenfyagen.

9Wit bem (Sfjtenamt eines pfleget 8 für ©(Warne unb Um*
gegenb routbe bettaut: Sleftot Dr. Kogge in ©d)lau>e.

2110 otbentli$e SJtitgliebet angemelbet: 8td>iteft unb

8fabtifbitettot % SHelfelb in SBeHin bei Uecfetmünbe, Kaufmann

$aul 3Wilbe in Södnty.

©eftotben: Dr. D. Sifd&Iet, Siteftot be8 flJhifeuml in

ÄönigSbetg, (8)ten*2Ritglieb bet ©efeHfdjaft unb Äoufmonn Gatl ärlt

in ©tettin.

üt n *j a 1 1.

Die ©focfen pon £tepton> a. SR. — 3*t ©efdjicfcte beS ©tettinet

JSäbagogiumS. — Set Sutgwaü öon ©tatgotb. — SBenbtfcfce ©tob»

utne t)om ©ilbetberg bei SBoUin. — »uäjug au$ ben SBetfammiungS«

$tototolien. — Ausflug bet ©efetiföaft. — Sitetatut. — 3uroa<$$ bet

Sammlungen. — TOtttyeilungen.

§üt bie fflebaftion oerantwottlidfr: Dr. 2R. SBebtmann in ©tettin.

$tud unb Setlag üon 3. fceffenlanb in ©tettin.
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Pottrtteblrtttcr

herausgegeben

von ber

(Befefffdiaff für Jommetjle §ßfdudife und

JMMliumsItunife.

%tt Wadjbntcf bc* 3fn$altt« blefer VlimatBttöttcr ift »erirtat.

f« (fitanbtii mm ftojrtaro a* $
(S*IuW

4. ©ie ©locfe t>on 1787.

©ie toierte ©locfe ift bie jtoeitgrö&te (1,32 m #ö$e

•unb 1,42 V2 m $)urd)meffer), fte ift au$ einer älteren gletdj*

faüs fcoljl bon 8utfe JRofe Ijerjlammenben ©lo<fc ou« bem

Qfafyre 1515 umgegoffen fcorben unb oben unb unten im

©efd)ma<! be« 18. ftatyrfyinberts reidj berjiert. S)ie fonp

fein ^ntereffe bietenbe 3nfönft wog tyrer ljißorifdjen Sin*

gaben toegen $ier eine ©teile finben, fie jeigt fcom Anfang

biö ju (Snbe bie ljier nur in ben erfien Reiten beibehaltene

<Eurfto*3ttaiu$fe(.

DIESE
IM JAHRE 1515

GEGOSSENE GLOCKE
ist unter der Regierung

Seiner Königlichen Majestaet

Friedrich Wilhelm IL
umgegossen worden

von Carl Gottlieb Becker

zu Stettin 1787
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114 Sic öloden oon £reptoro a. M.

auf ber anbern ©eite:

In der Zeit waren im Magistrat:

Hoffrath Gottlieb Friedr. Brummer,
Regierender Burger Meister,

Wilh. Gottfr. Heintze, Justiz-

Bürgermeister and Syndicus,

Philipp Christian Gadebusch,

Administr. Kaemmerer,

Sam. Friedr. Hörn, Kaemmerer,

Joh. Gottfr. Stiege, 1 ~ .

Fei*d. Heinr. Gottlieb Zimmermann, j
'

Joh. Carl Friedr. Goetsch, Gerichts -Assessor,

Im Ministerio,

Magister Joh. Joe. Pitsch, Probst

Joh. Gem^ge Christoph Ventzcky, Archi Diakonus.

Adolph Phil. Carl Theod. Wiel, Diaconus,

George Christoph Grahn, Kirchen Provisor.

Stadt -Alterleute,

Kaufmann Friedr. Fug. Hoppe. Brauer Friedr. Heise.

.

Gaerber Pet. Diedr. Schuster. Baecker George Wüh.
Schneidewind.

3fo* bem $o$en »Iter ber ®to<fe tum 1399 lägt ft$

fdjßejjen, bafc bie Sirene ftaljrfymberte lang Don feinem

größeren SBranbunglitöt betroffen ift, au« bem reiben ©djtwuf

ber oon Sntfe SRofe gegoffenen ©(öden, bafc bie flirre im

Sfaögang beö «Mittelalter« über reidjlidje üttittet ju verfügen

fjatU, toie fte benn aud) in bem Qftmern be$ ©otte$ljaufe$

^rädjtig auSgeßattet gefoefen fein toirb, leiber ifl uon aßem biefem

©djmucf, beffen SReße nod) flugler betounbern fonnte, fo gut

tote nidjtS erhalten. 5)ie unoerßänbige 3teftauration ber

Äird)e in ben 60 biefe« 3al)r$unbert£, bie audj in ardjitefto*

nifd)er SBejie^ung ber regten Rietst entbehrte, §at in übelfter

SBeife aufgeräumt, ©füdlidjettoeife finb einige Qfntarficn unb

ein paar ©djnifctoerfe, auf bie toir fpäter jurädfommen

~X »erben, gerettet, bie leiteten aßerbing« me^r burdj i$re $n*
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SBorgefdjidjtlidjcS au§ daxoro, $r. SRcöcnronlbe. 115

fdjriften als burdj il)re @d)nifcerei Don ffiertlj. S3eibe aber

entflammen erft bem 16. unb 17. fta^rljunbert. S)er fdjöne

©d>mu<f ber gotljifdjen &\t ift (eiber unwieberbringlid) Der«

fdjwunben. 3Me üßalerei be£ großen ©d)wibbogen8, ber ba$

§o§e Sljor Dorn ©djiffe fonbert, beren SRanfengewinbe unb

menfdjlidje ©eftalten einen tüdjtigen Sinn für ba$ beforatioe

Clement Derrietljen (Äugler, a. a. O. @. 185), ift burdj ro^e

Uebermatung entfteüt. SSon ben fdjönen gotI)ifd)en ©djnifc*

werfen be8 14 unb 15. 3?aljrljunbert$ ift feine ©pur meljr

Dorljanben. ßugler (©. 201 u. 202) fanb g. SB. nodj einen

Slltar, beffen Figuren in Haltung unb ©ewanbung au$ge*

jeidjnet, jum £Ijeit aud) Don groger Slnmut!) waren. $)ie

33albad)ine geigten gefdjmacfooüe unb reine 2lu$bittmng ber

got^tfdjen Slrdjiteftur. Unter ben Dorljanbenen @inje(figuren

tt)ar j. 83. eine weibliche Don 3 1

/* guß #öl)e, bie Äugfer

„fyödjft au$gejeid)net" nennt, wegen beS mit feinem ©efül)fe

bewegten &luffe$ ber ©ewanbung unb ber jarten SBifbung

beS ®efid)t$ unb ber |)änbe u. a. m. $eute ift oon aflebem

nid)t$ meljr ju finben.

J)amit bie ljeute nod) Dor^anbenen ©djnifeereien, bie

freifiel) unenblid) Die( weniger ffunftwert^ traben unb Die(

ro^er finb, nidjt einftmatö ein äljnlidjeS ©cfyicffal gänjfidjer

33ergeffen$eit anheimgebe, Ijqben wir Vorbereitung getroffen,

biefelben fpäter in biefen ©tattern in einge§enber Seife ju

btfpxttyn unb in 3tbjeid)nungen ju Deröffentfidjen.

SBon %. ©tubenraud).

Unterhalb Don 8abe3 bis Stegenwalbe burc^fliegt bie

SRega in Derfdjiebenen ffiinbungen ein breite« mit I)oljen

t$eils bewalbeten Sergen eingefaßte« 2$al Don großer (anb*

fd>aftlid>er ©cfyönljeit. auf einem biefer Serge, wetdje ftdj
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116 $orgeföic&tIic&e8 auS fcaroro, 5tr. JReaemoalbe.

bid ju 427 ftuß über bem ÜWeere ergeben, Hegt von frönen

©albungen umgeben bie Ortfdjaft Earoro, Rittergut unb

Dorf umfaffenb. 2)a« ganje ©ebiet t>on Earoro, toeldje«

etwa« über 5000 ÜWorgen einnimmt, iß reid) an Eulturßetlen

aüer fcorgefdjidjtlidjen Venoben. SSon ßeinjeitlidjen JJunben

befinben fid) im *ßru>atbefifc in Earotu einige fdjöne ©tücfe,

bie gelegentlich bort gefunben ßnb. <E« finb bie«: eine gelb

patinirte gemuffelte fjeuerfteinfpifee von 15V2 cm Sänge unb

3V4 cm S3reite, ba« parle, gelb gefärbte, poltrte Fragment

eine« fteuerßetnbeile« von 7 cm Sänge unb 5 cm SBreite

unb ein gleichfalls gelbe« polirte« Ucuerfteinbcif^ 14V2 cm

lang, 7 cm breit. Die fdjarfe ©djneibe biefe« Seile« ift

ju jtoei Dritt^etlen ausgebrochen. Qn bemfelben SBefiftc be*

finbet fit& nod) au« (Sarott) ein broncener £oljleelt mit fleinem

$)enfel, 7 cm §od), mit tiefer SluSljöljlung, 'beren oberer

ofcaler Stanbburdjmeffer innen 2 unb 3 cm beträgt. Die

©d)neibe be« fdjtoärjlid) patinirten Seit« verbreitert fidj bi«

ju 3Vi cm. Unterhalb be« ©ulße«, ber bie 3to«$öl)lung

umgiebt, befinben fid), auf beiben ©eiten ber SBaffe jtoifdjen

jtoei $)albfrei«öerjierungen jroei fünfte. SMefe Ornamente

finb beim @uß Ijergeßetlt unb ergaben. Eine ßarftuanbige

glatte Urne ofrie $>enfel unb Ornament fliegt fid) ber

gorm ber §interpommerfd)en SWüfcenurnen an unb iß 13 cm
§od}. 3$r größter Umfang beträgt 13 cm, ber ©urdjmeffer

ber SRanböffnung 9 cm. Die mit Stfdje unb Änod>enreßen

gefüllte Urne nmrbe mit einem fladjen ©tein jugebedft, nalje

bem troefenen 3Koore in bloßer (Erbe ßeljenb gefunben. Un»

toeit von i^rer fjunbflctte befinben ßd) bie roenbifdjen ©räber,

bie in SRadjfolgenbem nod) ertoä^nt »erben.

Qm Sluffrage unferer ©efellfdjaft fmb im Quni unb

Quli b. Qf. in Sarom unter JBetyülfe be« #errn *ßaßor

©tüfcner von mir 2lu«grabungen vorgenommen, über meiere

idj Ijier ba« fjolgenbe mitteile.

(Sttoa Vi Steile toeßlid) Dom Wegätzte befinbet fidj in

ben Sarower Dberfidjten ein über bie ©djmorotoer

Digitized byCjOOQIC



a$orgefd)td)tttdj)e§ au3 Saroro, Sr. 5RcoenroalDe. 117

©rcnjc fid) au$breitenbe$, mehrere ^unbert SKorgen großes

©ünenfetb. ©aS ganje gelb ifl tljeit« mit §ol)en, tljeils mit

niebrigen tiefem beftanben. (Sinjetne S)ünen finb gur 9(n*

tage &on Segelgräbern benufct toorben. 5)ie Segel finb aus

reinem gtugfanbe gebilbet unb üon feljr fcerfdjiebener ©röße/

Ijaben ä—10 m ®runbburdjmeffer unb 1—

5

1
/» m #ö§e.

derartige Segel ftnb aber |>unbert öortyanben. 2ln ber

Garotoer ®renge im ©djmororoer ©atbe brängen fid)

biefe(ben fo bidjt gufammen, baß fid) auf einer S33albftöd)e

Don 470 Stritt Sänge unb 190 ©djritt SBreite 45 fofd>er

©anböget befinben. Qdj f)abt an t>erfd)iebenen ©teilen beS

gangen ftetbeS fünf Segel ittt^t nur fcöflig abtxa^tn taffen,

fonbem brei t>on i^nen audj unter ber (Srboberflädje bis ju

einer Siefe öon 3Vf m ausgeben taffen, bis ber ©paten

auf S^onmerjjet fließ, ©ie fdjidjtemoeife vorgenommene Stuf*

beefung ergab bei biefen toier Segeln bis auf bie benannte

Siefe bon 3 1
/* m unter ber ©rboberflädje nur reinen gtug«

fanb, ber im SWittetyunfte ber SegetbafiS eine bunllere

gärbung Ijatte. ©iner ber größten biefer fegetförmigen #üget

toon 80 ©djritt Umfang unb 5 1
/, m £öl)e lag an ber £)fi«

feite einer langgeftreeften Ijotyen ©üne. SBätyrenb alte anberen

Segel nur aus ©anb aufgetürmt toaren, toax biefeS große

Segelgrab mit leibgroßen ©teinen überpftajtert unb gleichfalls

t?oUftänbtg aus glugfanb gebilbet. $m Sföittetyunfte auf ber

©runblinie beS Segels fanben fid) Ueberrejie eine« ©fetetts,

unb gtoar ©tüde eine« menfdjlidjen SBecfenfnodjenS, unmittelbar

baneben eine eiferne SRiemfdjnalle unb ein 335irbelfnod)en.

30 cm öfitidj batoon lag neben groei menfdjtidjen 83acfenga§n*

fronen eine broncene SBügelfibet römifdjer Qtit*). DiefeS

getoattige ®rab ifl unter ber (Srboberflädje nid)t weiter untere

fudjt koorben.

*) 3)ie §i&el tft cifynüdj einer im Sttbunt ber präl)iftorifd)en

#u3ftellung in Berlin Seite I, Safet 8, 9fr. 366 abge&ilbeten Stbel.
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2tm ffrefun, fo toirb ein £r)eit ber ©aroroer SRega*

»Hefen genannt, befinbet fid) ein ä§ntid)e$ Dünenfetb auf

Garoroer nnb ©djmororoer ©ebiet. Stuf ben flauen ©ünen

liegen Ijier biete, meiji niebrige ©anbieget bon berfdjiebener

©röjje, bon benen jtoei bon ben fleinflen, bie 12 ©cfyritt bon

einanber tagen unb böttig gteidjartig toaren, aufgegraben

toorben finb. 2)iefe erhoben fid) bei einem ©urd)meffer bon

3 m 1
I2 m über ber Srboberftädje. S3i$ ju x

/» m unter

bem ©rbboben förberte ber ©paten reinen fetten gfugfanb

ju Sage, aisbann folgte in einer 3Räd)tigfeit bon x
/a m

bunfelfarbiger mit Urnenfdjerben burd)fefcter ©anb, ber fidj

unter ber ganjen runben gtädje beö ^ügets gleichmäßig aus*

breitete. Die wenigen ©efäjjfdjerben finb biefroanbig, rol)

gearbeitet, an ber 2Iußenfeite raul) unb gehören berfdjiebenen

Urnen ober ©efäßen an.

$n *ben Sßiefen be$ 9tegat§a(e8 liegen mehrere fcügtige

Grabungen, bie erfid)t(id) borbem Qnfetn waren; fie aCte bergen

SRefte borgefdjidjtfidjer Äuttur. Stuf einer biefer @rl)ebungen,

bem ©ilenberge finb SSranbgräber gefunben toorbeu, au&

benen, unter anberen bieftoanbigen ©gerben, aui) eine fein

gefdjlemmte ©ererbe bon einer ftadjen Urne jtammt, bie 2 cm
unter bem übergebogenen SRanbe, 1 cm bon einanber entfernt,

jtoei toarjenartige §enfetanfäfee $at*).

(Sin anberer beaeferter 3fnfel$üget, ber #eibberg, ijl

in feiner ganjen 2lu$bel)nung ein großes ©räberfetb getoefen.

Nachgrabungen auf bem Serge ergaben, baß einen ©paten*

jiid) unter ber @rboberfTäd)e nadj allen ©eiten §in auSge»

breitete ^ftaflerungen au& fopfgroßen ©teinen liegen, unter

benen unregelmäßig 3—5 3fu§ bon einanber entfernt, ftd)

2—3 ftufc 9r<>ße Gongtomerate bon SBranberbe, 2lfd&e unb

Jfrtodjen befinben, bie mit ©gerben bon berfdjiebenartigen,

auclj ge^enfetten Urnen burdjfefct finb. ©ie meijien biefer

Urnen finb ornamentirt getoefen. Unter ben ornamentirten

*) 3. 9tr. 3139 b.
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©gerben*) befinben fid> aud) fotdje, auf betten mittetjt eines

Fingernagels reiljentoeife tiefe <£inbrüde gemalt ftnb. (£tne

Ijeife Urne ober audj nur atte ©tücfe berfelben Urne nmrben

nidjt gefunben. 2luf bem ©arotoer ^ßfarrader, nörb(id) öom

©orfe unb ößlid) öom SBege nad) ffifoeröljagen befinbet ftd)

ein auSgebeljnteS getb toon SBranbgrubengräbern mit unb o$ne

Urnen. Die ein bis jtoei ©patenßidje unter ber (Srbe

liegenben fünf bis geljn gu§ öon einanber entfernten 33ranb*

ftetten finb, fofern fie nidjt Urnenfdjerben unb jerfdjlagene

unb gebrannte ®ranitfylitter enthalten, nur mit Ijanbgrogen

gebrannten ®ranitßüden burd)fefet. 33on ^unberten fotdjer

SBranbfieüen ftnb in meinem Seifein nur einige, bie feine

Urnenfd&erben enthielten, aufgegraben, toeif baS 3fe(b auf bem

fie fidj befinben, mit (Betreibe befteüt toar. mW folgt.)

IfltAtiMAfät* am gjintotwmmtnu
2Jlttöet^etIt ootn Oberlehrer 0. $noop au§ Mogafen.

(S*Iufc.)

138. Dat sieht e Bling' mit einem Og\

139. Späss mutt sinn! seggt Krischän tau Guste

u kettelt er mit de Messfork. SBgt. 123.

140. Dat Spinnen is e kleie Gewinnen, äwer wer't

nich deht, mit dem blore (blote) A. geht.

141. Du stehst as de Oss vär Daenemark.

142. Du stehst, as wenn du Wäter inne Ohre hest.

143. Hei het Stock u Ball, b. $. er fann tljun unb

laffen, toaS er toiü.

144. Hei strüwt sik as de Pogg im Teer.

145. Ik strüwd' mi gräd' as Kuske Hermann.

*) 3. SRr. 3139 c.
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146. Het de Diwel de Pap hält, lät hei uk de

Eester häle.

147. Het de Diwel de Kauh hält, kann hei uk dat

Kalf häle.

148. De Büer hillt so vael vom Gaewen as de

Diwel vom Baeren (SBcten).

149. Dei is dem Diwel ute Kiep Sprunge.

150. Wat tau du 11 is, is tau dull; wat tau eng is,

wart tau füll.

151. Du kriggst kein dödnig Katt ut'm Backäwe

jagt. 3SgI. I, 300.

152. Hei drinkt an Finger, dei wer gaut tum

Upbörnen. Sßenn ganj junge Äätöer gebörnt toerben, jteeft

man i^nen ben Ringer jum ©äugen ins 3Rau(.

153. Wer Unglick hewwe sali, velisst't Brot utem

Bidel. SJgt. I, 360.

154. Nu is em dei Apptit aewer as Scheue dat

Pussen.

155. Dat is ma söe Aewergang, saer de Foss, as

sei em dat Fell aewer de Ohre trucke herre.

156. Verfer di nich! seggt de Foss u sprung

uppe Ganter.

157. Verwägen is hei! Hei geht doarup los as

Kuschel uppe Schnäk.

158. Hüll dat Veih gaut u blif bi Lide! @o fagt

man jum £trten bei fdjledjtem Setter.

159. Dat is so vael, as wenn ma uppe heite Stein

spit. Egt. I, 463.

160. Vorwärts mit de Leich, dat Singen nutzt

nischt.

161. Dat is so woahr as dei Hund dat Bil upfratt.

162. Wenn de Wiwer wasche u backe, denn sind

se ungemütlich. 93gl. I, 575. 2lu8 ©angerin: Wett

Fruges bruge, wasche o backe, denn hewwe's de Düwel
im Nacke.
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163. Wenn't uk sinst immer raegent, äwer Sinn-

äwend mutft söe Werre sinne, dat de Pracher sin

Wasch drege kann.

164. Woll, woll! saer Lehmann u spinnd' Klatte.

165. Hüll di am Tun, de Himmel is hoch. 33gl. 1, 113.

166. Dat is e gaud' Teiken tum Häwerseen. @o
fagt man, trenn in ber Unterhaltung eine *ßaufe eintritt.

167. Hei is aewerkärt mit dem Zuckerhaut.
<£r iji nidjt red)t gefdjeit.

168. Jammer, twei Junges u eine Titte.

$on Dr. 2ft. SBefjrmann.

(gortfefeung.)

$n feinem 83erid)t über ben gangen ßuflanb ber ©djufe

$anbelt bann Conrab SBerg weiter über feine 8e§rmetl)obe.

#ier mag nur tyeröorge^oben Werben, bajj er an ein Unter»

ridjten toon üWunb gu SWunb, an ein ©inüben beS SJorgetra*

genen nid&t benft. „Sitte gteidjmägig ju prüfen", fagt er,

„ifl in biefer ©djule o$ne 33er$inberung be$ gortfd&ritteä nidjt

möglich !" 2)al)er prüft er nur ab unb ju bie ©djüler, wenn

er einen 2Ibfd)nitt in feinem Vortrage beenbet l)at. ©djrift*

lid)e Uebungen werben wieberljott mit ben ©djülern angepeilt

in tateinifd)er unb beutfdjer ©prad)e, natürlid) audj in gebun*

bener SRebe. 83efonber£ gelungene Slrbeiten läßt ber SReftor

öffentlid) fcor ber ganjen ©djule öortefen. S^eotogifc^e Di«*

Mutationen jietten bie tljeologifdjen 8el)rer, ©uperintenbent

©tymmel unb SWag. griefe, an. 2)ie 23orlefungen finben beg

83ormittag8 Don 7—10 unb be3 SKadjmittag« fcon 1—5 U^r

Patt.

Sin weiterer äbfdjmtt Rubelt öon ber ©iSjiptin unb ber

Aufnahme. „Non reeipiuntur nisi qui catechesin Christia-
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nam et prima Grammaticae rudimenta declinandi et con-

iugandi formas didicerint et veniant cum testimonio ex

aliis scholis". £ie älunmen (beneficiarii b. §. bie ©cfyüter

be8 föeid)*$äbagogium8*)) fdjlafen in ben JRäumen beS <ßäba*

gogiumS. Qm SBinter arbeiten fie in communi hypooausto

paedagogii. S)e3 ÜJiorgenS um 5 unb 2tbenb$ um 8 Ul)r

toerfammeln fie fid^ jum ®tbtt, ©onntagS befugen fie um
7 Ul)r ben ©otteäbienfi. Sei bem gemeinfamen 2flittageffen

f)at immer einer ber Äoßegen ftnfpeftion; aud) fonjt finb bie

©djüler nadj £ifd)genoffenfdjaften eingeteilt, unb an ber

©^ifee einer jeben fteljt ein ©djüter, toeldjer bei 2Ibroefen§eit

ber Seljrer, aud) befonberS in ben ©tunben, bie für *ßrtoat*

Jiubien befiimmt finb, auf Drbnung fieljt.

3um ©d&tuffe jMt SBerg eine Steige bon fünften ju*

fammen, burdj toetdje bie 3)i$jiplin unb ber Unterricht geftört

unb gehemmt toürben. @r flagt barüber, baß bie ©djüter

immer <£ntfd)u(bigungen Ijaben, wenn fie iljre arbeiten nidjt

gemalt Ijaben. 3)ie ©tabtfdjüler Rieben SBefdjäftigungen

fcor, bie tynen &on iljren ffiirt^en auferlegt finb, bie 8ltumnen

entfdjulbigen fid) balb mit irgenb einer Sranfljeit, balb mit

einer burdjauS notytoenbigen SReife in bie #eimatb, batb mit

bem 83efud)e irgenb eines SSertoanbten. 2lud) bie Soderung

ber väterlichen 3ud)t if* mit ©djtttb an ber fdj(ed)ten ©djul*

judjt. S8 nrirb ben ©djülern in ber ©tabt jM>iel ©etegen*

$eit ju unmäßigem £rinfen unb allerlei Vergnügungen geboten.

Slber aud) über bie 8el)rer flagt ber SReftor, fie finb untoiflig,

menn fie ju irgenb toeldjen ©teuften herangezogen »erben.

©d)on fcor 15 ftaljren ifl über bie mangelhafte SJefolbwtg

Ätage geführt. S3ei ber aufnähme ber Sltumnen bittet er

bie 5ärPen/ *>a$ 3eu9"t6 8« beadjten, bamit nur Sßttrbige

bie ffio§lt$at genießen; aud) fdjtägt er bor quovis trimestri

examen institui beneficiariorum. $m SBinter fommen bie

©djüler ju iljren Slrbeiten im großen älubitorium jufammen,

$ier ftören fie fid) natfirlidj gegenfeitig; er toünfdjt beS^atb

*) Egl. «wxffelba*, I. 6. 31 f.
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3ut ©eföic^te be§ ©tettiner ^äbciöogiumS. 123

meljr ^eijbarc SRäume gu Ijaben ober wenigjtenö, tag bie,

wefdje e8 auf iljre Äoflen fönnen, fidj Defen fefcen taffcn

bürfen. 3)ie ©ebäube bebürfen überhaupt einer Sßieber*

Ijerjlettung unb befferer SBeteudjtung. SBerg fdjließt bann mit

ber SHtte, bie ©djule ntc^t ungttnßig beurteilen ju wollen

unb üerfpridjt, aud? weiter nad) Gräften für bie Slnfialt ju

forgen.

53er SeftionSplan, welker bem SBcrid&t angehängt ifi/

wag Ijier nodj folgen:

Dies Lunae, Martis. Joris Veneria.

hora V: preces publicae cum lectione capitis ex bibliis.

Inde studia privata.

Post psalmodias:

VII: lectio Mathematica class. 1.

Grammatica latina

cl. 2. 3. 4.

VIII: Grammatica graeca.

cl. 1. 2.

IX: Loci Philippi.

Comoediae Terentii.

Homerus
cl. 1.

Vita Pauli cl. 1. 2.

A prandio post psalmodias:

I: Officia Ciceronis.

cl. 3. 4.

II: Grammatica Ebraea cl. 1.

Syntaxis latina cl. 1. 2.

III

IV
VII

Dialectica.

Comoediae Plauti.

Exercitia Musica.

Aeneis Virgilii

cl. 1. 2. 3.

Rhetorica cl. 1. 2.

Epistolae Ciceronis.

Repetitio privata.

Tum post preces cubitum dimittuntur.

Dies Mercurii et Saturni.

VI: Examen theologicum Philippi cl. 1. 2. 3.

VII: Concio. Chronicon Philippi.

VIII: Interpretatio evangelii.

Dominiealis grammatica.

IX: Exercitia styli.

©in weiterer ©tunbenplan iß im codex statutorum

au£ bem 3fat)re 1584 erhalten, welcher in mannen (ginget*

Reiten natürlich Don bem eben mitgeteilten abweist. Stuf
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bemfetben ifl audj tote ßrbnung exercitiorum publicorum

angegeben, toetdje am SKitttood) um 8 unb 9 U$r angepeilt

nmrben.

Hebdomada I: Materia scripti vernaculo sermone dietatur

toti scholae.

„ II: Emendatio eiusdem per singulas classes.

hora 8: Germanicum
argumentum dietatur

classi 2. 3.

Emendatio eius pro

duabus classibus.

hora 8: Germanica scripti

materia dietatur cl. 2. 3.

III: hora 9: Versus latinos

exhibet cl. 1. 2.

IT: Graeca scripta exhibet

cl. 2.

T : Dispositio scripti dietatur

classi 1. hora 9.

TI : Emendatio horum scriptorum per singulas classes

His accedunt declamandi et disputandi exercitia.

(Sortfefeunfl folgt.)

3fn St$. ^F* 41.—44. 3a$reSbertc$t ber {Rüg.^omm.

W>tf). ic 1883, @. 63, iß bie Qfnf^rift ber ©loctc be* alten

8tatl$aufe$ bon Slnflam, bie nidjt meljr öorljanben ju fein

föeint, nad) bem ®reif$toalber Sägeblatt 1880, ftr. 215,

toiebergegeben.

©ie ®locfe, toetdje ber SRojiocfer ©iejjer |>an8

CauenpriS, »otyt Saben* ober SamoenprieS ju fpredfen,

1550, oljne ^weifet in »nflam felbfl an Ort unb ©teile

goß, Ijatte eine Qnfdjrift in gereimten, freiließ ber aufge«

nommeuen SKamen wegen unbeholfenen Werfen, bie id) $ier

folgen faffe*), ba fte jum 3$ei( abfafclo« toie ?rofa aber*

*) 34 Hefe fte oljne bie untenftefjenben IBemerfungen in einer

Äritit üon ©arre'3 „Menatffance in attecHenburg" in ber Moftocfer

Bettung, 9fr. 17 r Seil. 1, oom 11. Sanuar 1891 abbrurfen.
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liefert finb, unb üerSmägig abgeheilt jugtetdj bie tarnen ber

bamaligen ©tabt^äupter SlnftamS tu richtigeres 33er§ättni§

fietten. Die irrigen nieberbeutfdjen formen Nactegal, dacT

nact (35. 6 unb 7) $abe id) oljne ©eitereS geänbert.

Hertig Bernim und Philips, Fürsten Togenandt,

Regerden to disser tidt mit wisheit Pamerlandt.

Anno MDL*) Her Märten Brun, Andreas Scomaker,

Antonius Martens weren

Borgermeister to Anclam mit Ehren**).

Kemrer: Casten Bunsow und Hans Sinnige. Dis all

Hebben mi nicht unbilligk genomet: Nachtegal.

Men***) ik sing dach unde nacht,

Ein ieder heft min sanges acht.

Help Godt altidtf)

Hans Lauenpris.

X)ie SBrüber 3Rarcu$ unb #anS ßauenpriä goffen m
SRoßod balb etnjeln, balb gemeinfam. 1554 go§ £anS bie

brittgrö&te ©toefe ber Ijieftgen 3Warienfird)e, 1558 beibe ju*

fammen eine anbere berfelben Ätrdje unb ebenfalls bie große

Äonone 8eo, bie root)( nad) i^rem eigenen tarnen (Leo =
Lauwe) getouft fear unb am 2ftttl)lentl)or jtanb, bis fie im

fiebenjätyrigen ffriege mit bem gefammten 3Retattgefd)üfc ber

©tabt üon Gruppen ftriebridjS beS ©rojjen über ©entmin

fortgeführt tourbe. 33eibe goffen aud) baS fdftoere ßäbtifdje

©tüd „Strusz", baS bemfelben ©d)idfa(e üerfiel, unb öon

SföarcuS nrirb bie Äanone „Marcus" oon 1573 {lammen.

föoftod. & <£. $. ßraufe.

*) (?§ ift nad) ber SBeife ber mittelalterlichen 3a^r3al)l=SSerfe

„Em De El" breifilbig 311 fprea^en; üielleid&t bilbete aber „Anno MDL"
ein befonbereS ©lieb ber Jjnförift unb gehörte bann nia)t in bie SBerfe.

**) harten S3run 1536—1546, 2lnbrea§ ©djomafer 1544—64,

Slnton SKartenS 1548—89 »ürgermeifter in Inflam. Sgl. ßrafc,

©täbte $ommetn3 6. 16.

***) SBielleidjt Beriefen für ba§ caufale Wen!

t) 3ßielleid)t Beriefen für altids ober altidts als ©enetto

ber 3eit?
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126 8uroad)§ bct ©ammlungen.

,3utoad)S ber Sammlungen.

I. Sftufeum.

1. ßtoei ©cbäbel, eine menbiföe 20 cm l)ol)e ©raburne, perbrannte

ßnodjen entbaltenb, ©d&erben unb Gebrannte SRcnfd&enfnocben

urtb ein ©d&leifftetn uom ©Ubcrberge, Urnenfd&erben t>om ©algen=

berge bei ©ollin. 3. 3088-92. »fallftüde uon «>irfd&=

gemeinen au§ bent ©arten be$ föealprognmnaftumS. ©efd&enf

be3 £errn Metfor GlaufiuS in SBoUin. 3. 3093.

2. S)ie ausbeute einer Urnentöpferei bei SBartiforo, #r. ©reifenljagen.

3- 3094.

3. Sin aroeifcr)neibige§ ©eitengeroeljr, ein ©teintrug mit 3wnbedel,

eine rofafeibene grauentappe au§ ©reifenbagen. 3- 3095—7.

4. (Sine jinnerne Suppenterrine mit&edel, fünf jinnerne ©uppen=

teuer, fünf flache sinnerne Seiler, brei Sinnfc^üffeln, nier 3itw=

leucfcter, ein sinnerner Seifnapf , ein SBiertrug mit Sitwbedel

unb aufgelegtem 3#ierornamcnt, eine ganencetaffe, eine Unter

=

taffe, üier ganenceleudjter, ein geftidteS £äfd)cbcn, ein grün*

feibener ©djirm, jmei £abaf3bofen, ein ftlberner Sßfeifenräumer.

©efdjenf be§ $errn griebr. gerb, ©cfciffmann in ©tettin.

3. 3098-3113.

5. (Sine geuerfteinfäge, buntelgrau patinirt, 14Vi cm lang, ge=

funben auf ber Äreplin'fdjen SBiefe in Slntlam. ©efdjent beS

fcerrn 6iüil=3ngenieur Jhepltn in Inflam. 3- 3114.

6. ©djäbel eines SelpbinS, IV2 9fttr. tief im Torfmoor in Ernten

=

fyeibe gefunben. ©efdjent be§ §errn görfter$artig in Ernten

=

Ijeibe, überreizt burefc $errn ©umnaftallebrer ÜJtüljrer in

©tettin.

7. Sin im ©djaftlodfc abgebrochener falber ©teinbammer au$ bem

ehemaligen großen ©rabe in ©toljenburg, ein omamentirter

©pinnroirtel 00m Jriinenberge in ©toljenburg unb ein eiferneS

SJleffei, gefunben am ©renagraben in ©tolaenburg bei Sßafetoalt

©eföentbe« £errn SauerfjofSbeftfcer Safe bafelbft. 3.3116—8.

8. 3n>*i ©cbuljentnüppel au$ JRippermiefe, beponirt 00m ©cbuljen*

amte ju üftipperwiefe. 3. 3119a unb b.

9. ©n tupferner ©rofc&en ©tamSlauS $omaton>3ti§ t>on 1767,

eine ©ilbermünje SarlS XI. oon ©d&roeben^ommern oon 1660,

gefunben im Sßfarrader ju Sßflugrabe bei ©djönbagen, ©efc&ent

bes £errn fiitfjograpben 93rummunb in ©tettin. 3- 3120.

10. ©ne gjogelbüc&fe, 153 cm lang, 26 cm Äaliber. 3. 3121.

11. Sin eifemer jtunftfölfiffd. ©efd&enf be$ $errn ©d&üttler in

Xreptoro a. % 3. 3122.
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12. @in l)ettgrau patinirteS geuerftetnbetl, gemufdjelt, an bcr 4*/a cm
breiten Sd&neibe gefdjliffen, 9 cm lang, gefunben in *fteu=£obife,

$r. 2)ramburg, beponirt oon ber greiin uon fangen beim
in 5Reu*2obife. 3- 3123.

13. Sin Sd&ulaenttfd) unb eine £ifdjplatte aus Wppernriefe mit ein=

gelegten ftauSmarfen üon 31 gifdjernrirtf)en. 3- 3124—3143.

14. S)rei Urnen unb jroei llrnenfragmente f ein geuerfteinmetfeel,

Fragmente üom (Sberjafm unb pon #ernftetnperlen, eine 8ftonse=

figur ofyne $opf, 5 cm fjod), gefunben in ©rofjrambin, $rei$

JBelgarb, beponirt üon grau MittergutSbefifeer Siebe geb. knappe

in ©roferambin. 3. 3125—3134 unb 3144.

15. (Sin £unbebal§banb, gefunben im 23orcffcf)en SBurgmatle in 2abc$.

©efd&enf be§ Jperrn Oberftlicutenant SöergljauS in 5ftaugarb.

3. 3135.

16. Slbbrud be$ älteften Stabtftegete üon Göllin. ©efe^enf be$

2Kagiftrat§ gu (SöMin. 3. 3136.

17. (Sin in brei Steile jerfprungener Stembammer, 11 */a cm lang,

burd&boljrt, gefunben in Jpocfcnberg, Ar. 9iaugarb. ©efdjent be3

Jperrn 5Rtttergut3beftfeer Siebenbüger in §ocfenberg. 3- 3137.

II. »ibliot&et.

1. Stettin» fcanbel, 3nbuftrie unb Stfiffafjrt im 3al)rc 1890.

©eföenf ber 5ßotftcI>er ber $aufmannfd)aft.

2. g. 3i^crmann
f

2)a3 £elm3üerl)ältntjj snrifd&en Jöranbcnburg

unb Sommern im 13. unb 14. 3<tMunbert. ©onberabjug

aus ben gorfdjungen jur SBranbenburg. unb $reufc. ©cfd&xcftte.

#b. IV. ©efd&enf beS £errn SBerfafferS.

3. SC. StreidM, Sonberabbrüde au§ ben SBerljanblungen bet

©erl. antfjropol. ©efellfcbaft, ber SJtittfjeüungen be$ SBeftpr.

3fifd)eret=$Berein3 u. a. m. ©eföenf be§ $errn SBerfafferS.

4. ÜUttcraeltuS, SedjS 33üdjer üom alten Sßommerlanbe. Seipjtg

1723. ©efdjenf beä £errn @. ^afenoro in Stettin.

5. Stllgemetner güfyrer burdj baS $. #. naturI)tftorifd)e ftofmufeum.

fflien 1889. ©efd&enf bei $errn Kaufmann 3$. Sänge in

Stettin.

6. ßöntgl. prioileg. Stettiner 3citung. 1808. ©eföenf be§ iperrn

©rüfemacber Ijter.

7. ßinc Sammlung üon gebrückten ©elegenljeitSgcbicbten au§ ben

Sauren 1792-1811. ©efd&enf.

8. ZI). Stnbfett, S)ie ©räber ber (StruSfer. Scbneibemüfyt 1881.

9. 3. 6. £ Sd&roarj, S)a3 erfte 3a&r$etmt ber Unioerfität 3ena.

3ena 1858.
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10. U. 3al)n, 2)ie beutfcfcen Opfergebräuc&e bei SWerbau unbSieft«

suefct. JöreSlau 1884.

11. 3. G. Senffert, Slnnalen ber Stabt unb geftung äüftrtn.

ßüftrin 1801.

12. SluSjug au§ ben TOoeUemcntS ber trigonomctrifc&en ^btfjetlung

ber SanbeSaufnafnne. $eft 4. ($roo. Sommern, SBranbenburg,

©ro&fjerjogtf). SJtedlenburg.) Jöerltu 1886. fceft 6. ($roo.

Oft» unb ©efrpreufcen, Jjnfel <Rügeu.) Berlin 1889.

8—12 ®efd>enf be3 £errn Dr. SR. SSe^rmann.
13. $lan oou Stettin oon ©abr. SBobenefyr, 3(ug§purg.

14. Stettin in Sommern (2lnfid&t ber Stabt oon ber fiaftabte) oon

$. f&. SBerner, SlugSburg.

13 unb 14 ©efefcenf be$ fcerrn $rofeffor $itfc& in Stettin.

15. 83 a (f. SHömifdje ©puren unb Ueberrefte im oberen 5M)egebiete.

1. Slbtyeüung. ©eftfent be§ »irfenfelber Vereins für SUter*

tljumSfunbe.

SRittfjeUitttgett.

2US orbentltcfceS SJMtglicb angemelbet: MittergutSbeftfcer

$an§ ©ofmüller oon Äornafett in 3^0^agen bei SÄeefer

©nmnaftattefyrer Dr. SRofe in ©lücfftabt unb Dr. med. SReumeifter

in Stettin.

S)a§ SRttfettm ift Geöffnet Sonntag oon 11—1 Ityr unb

SRitrtood? oon 3—5 Uf;r. auswärtigen öffnet baffelbe auf oor^erige

Änseige ju jeber SageSjeit ber Gonferoator Stubenraucfc, Ralfen*

roalberftrajje 15.

S)te $i&liotf)ef ift geöffnet Sienftag unb Sonnabenb oon 12 bis

1 U&r, ÜRtttroodj oon 3 bis 4 Ul)r.

£ n ij * i t.

Sie ©locfen oon Sreptoio a. % — $Borgefd)id)tttd)eS au§ (Saroio

(äreiS Megenroalbc). — $Iattbeutf$eS aus Ipinterpommern. — 8U*
©efdu'djte beS Stettiner $a*bagogiumS. — S)ie ©locfc „*Rad&tegar

beS alten SRat^aufeS su Änflam. — Sumufc* ber Sammlungen. —
SRittbeilungen.

Sür bie föebaftion oerantioortlic& : Dr. SR. 2öe^rmann in Stettin.

^v S)rud unb Verlag oon §. £effenlanb in Stettin.
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Ponntebltittcr

herausgegeben

üon ber

®rfrrtfdiaff für {lommecfdiß ©cfdiidife unif

©riniwrung0Mn^r aus tarn $aljr* 1776**)

SRadj einer gebrudten unb mit äbbitbungen terfe^enett

SBefdjreibung ber (Styrenbejeugen, treffe bem ruffifc^en ©rog*

fürßen <ßaul <ßetronritfd) auf feiner ®urd)reife nad) ©erlitt

am 18. 3fuli 1776, unb bei feiner SRüdreife am 9. »uguji

1776, ferner feiner JBraut, ber ^rinje|fin Sophia ©orotljea

3fagußa Souifa t>on SBürtemberg am 13. 8foguß 1776 in

©targarb erliefen mürben, finb bamats fünf öerfdjiebene

fogenannte „SBtoatbänber" §ergejleöt tuorben.

S)aS er jie, n?eld)e8 beim (Empfang beS ©roßfürfien am
18. 3<uli 1776 toon „©djäfermnen" quer über bie ©ruß ge*

fiedt getragen hmrbe, fear orangefarben; eine mit eben foldjem

SBanb umnmnbene SDtyrtljenfrone nmrbe bem ©rojprjlen über*

reidjt. 3)a$ SBanb toar folgenberma&en bebrudt:

f&ei) ber

glücflidjen Sfafunft

3Ö*o

ßmjferlicfyen £o()ett

bc§

©ro&fürften

*) üqI. 3Ronat$M. ©. 22 f.
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130 GrinnerungS&cinbet au§ bem 3af)re 1776.

tum Siujjlanb

$aul $etron>ifc

in ©tatgarb.

©ittfommen SPrtnj ! fo uieler Götter 2uft,

Äomm, etf an unfer'S Königs ©ruft,

2)et S)id& al§ Sreunb unb un§ als SBater liebet:

Stets bleib' im 2BoI)l! unb biefer greunbfd&aftsbunb

©en audj) ben fpätften (Snfeln funb,

$er föufelanb ©lud unb ^teufjen ÜBo^lfart giebet.

©targarb auf ber Jföna, ben 18ten Julius 1776.

Set ber »tücfreife beS ©ro&fürften am 9. Slugufl trogen

in feinem (Smpfang bie Schäferinnen »ieber jene« orangefarbene

S3anb; für eine Sfaja^t Jhtaben aber ttmrbe in Couleur de

Rose ein jtoeite* JBanb gefertigt, toetdjeS fie „als ein

OrbenSbanb fd)räg über bie 33ruft jtetften" ; biefe« JBanb toar

in ber anf ©. 23 betriebenen Seife bebrutft:

£a£ britte JBanb war an ein bei ber Xafel bem

©rofjfttrßen überreizte« mit Initialen beftidteS |)erj Don

rot^em ©ammet geheftet; es mar „pailtofarben
11 unb fofgenber*

mafcen bebnuft:

(Amor mit gacfel)

5(mot

roünfd&et bem

©ro&fürften

$aul $ettonrib

jur naben

SBerbinbung

mit ber

Sßrinjeffm

©opbia Sorotfyea

Äugufta Souifa

oon SBürtemberg

Jtaiferlidjjen $oljeiten

untertbänigft ©lud.

©targarb, ben 9. «uguft 1776.

äomrnt ©ruber, lommt! — lue* »ft ein aärtlicfc $er|,

$ier fiegt bie Siebe, ßuft unb ©djera,
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ßrinnerungSbcinber aus bcm 3(al)re 1876. 131

S)arf icb nod& barauf sielen?

(fr unb bic fürftlicb fyolje 23raut,

3)er Supttcr fdjon fronen baut,

Soü meine golb'nen Pfeile füllen!

3m ©d&oojj ber (troffen ßatferin

^Bringt $)t ben nriirbigften ©eroinn,

S)et Xugenben gebietet.

@3 feg 3$t bofjeS 2Bol)lergef)n,

SBeftanbig, bauernb, immer fcfjön;

So roie ber befte £enj, Qesterct

!

(Ein trierteS b(aue$ SBtoatbanb trugen beim (Empfang

ber ©rojprfitn am 13. Slugufi 1776 bte ®d)8fer unb

Schäferinnen fdjräge über ber 33rufi 3)a3 barauf gebrutfte

©ebtdjt hmrbe toon Äinbern jur SBegrüjjung gefungen. 'Die

Sfnfdjrift ift folgenbe:

2$ro Äaiferl. $oljeit

ber burd>Iaucf)tia,ften

$rin$effin

uon 3öürtemberg

©opfn'a S)orot()ea

Slugufta Souifa

ben

Sb^er Surdjreife nad&

Petersburg

aüeruntertljämgft genribmet

von

ber ^rfurdbtSüoßen Sugenb

ju Stargarb in Sßommem.

ben 13. Huguft 1776.

©ingt, SBrüber, tyut ein 3?reubenlieb,

2^r ©djroeftetn ftimmt mit ein!

3Bet unfre groffe gürftin fte&t,

©er mujj audj frötylicb fenn.

SBir fingen jefet im 2jubel=2$on

&u$ einer treuen ©ruft.

9Btr febn ja bie ^rinjeffm fd&on,

Unb baS ift unfre £uft.

Sei uns ttnuTommen! fagt baS $erj,

Unb fo ftngt audj ber STOunb

,
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132 @rinnerung§bänber au§ bem $al)re 1776.

Unb unfte fiuft unb unfcr ©d&ers

ÜJtod&t unftc ffiünfdje funb.

3n $etron>ifcen§ 2lrm unb ©c$ooj?r

3*n Satf>arinen$ SBruft,

©emefe bcin ©lücf unb werbe grofi r

Sei) beineS »olfcS £uft!

©Ott lafe @ud) ftet§ im ©eegen blürmf

S)enn 3*rbft unb SBürtemberg

©eborne gürftin in Stettin

©inb SPommemS $ugenmerf.

5)a$ fänfte 33toatbanb, Don grüner ©eibe, mürbe ait

jtoei rotyfammten #erjen mit geßidten Initialen befejttgtr

ber Uürptn bei einer üon 8 Änaben aufgeführten ©cene

(StyoUo, (Eupibo, Oenien) überreizt. <E$ toax fotgenbermajjett

bebnuft:

$lmor, bie greube unb ©enii
r

roünfcfcen

ber $rinaeffm

©opljia SoroÜjea

Stugufta Souifa

oon SBürtemberg

Äaiferlidje ftoljeit

iu

bero Seife naefc Petersburg

in Untertfjänigfeit

©lücf.

©targarb, ben 13. Sluguft 1776.

s#mor.

$iefe war einmal)! fo redjt gesielt —
©er s

$feil fifet tief — balb roetben $gmen8 gacfeln brennen

©ef)t trüber! iuie bie greube fpielt —
fletn Umftanb folt biejj feierliche 53ünbnij$ trennen!

2)ie Sreube.

2)iefj Iöfd)t bie Krieges =3acfel au§.

Die greube lad)t, unb fcr/eudjt r>on ftet) ba§ bange £rauren.

©ie ruft: G3 leb' bief? l)o|)e $au§!

3f)r ©lücf unb Sobl foll auf bie fpäte 9lacr;ir»elt bauren!
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$Borgefd)icbtlid)e§ au§ ßaroro, ftr. föegenroalbe. 133

Sic ®enii.

$iermm ftnb unfre ^erjen uoll!

2Bit lallen mit, toenn ©reife unb Jüngling Jieber fingen.

Slucfc Äinber bringen tyren 3oH-

S)ie SBorftdjt ruft: eud) fott biejj nuinföen aud? gelingen.

»teblin.

Utfrgefd^trtytlfttres aus (fotww, $ir* $egtnnuilfe
$on 31. (Stubenraudj.

(S*lufc.)

9iörbli^ fcon Saroto, an ber SfoerStyagener ©renje,

unmittelbar am linfen SWegaufer an einem J?te$abl)ange befinbet

ftd) im Sorben Don einer Ofenntoriefe, bem trodenen ÜWoore,

begrenjt ein menbifdjer Segräbnißptafc, auf bem 16 ©räber

liegen. 3Mefe ftnb t^eilS runb, tljette oieredig, retyemoeife

angelegt unb fcon fe^r fcerfdjiebener ©röße. $)ie edigen ©räber

ftnb bie größten. Sßäljrenb 11 ©räber freiSrunb ftnb unb

einen ©urdjmeffer fcon 4,30-—7 m §aben, ftnb fcier fcon redjt*

totnffiger gorm unb »erfdjieben groß, 3 l

/8
—5 m breit unb

5—7 m tang. $)a$ größte ©rab f)at rljombotbe ©ejtaft,

feine trier Seiten ftnb 3, 9, 8 unb 10 m tang.

Sitte biefe ©räber finb mit Steinen bis jul m $)urdj*

meffer umpadt unb ergeben ftd) V*—1 m über ber (Srbober*

flädje. 93ter oon biefen ©rabfietten finb aufgenommen toorben.

3?m ©rabe I, beffen freiSrunber, abgeflachter #üget

Vi m f)oü) unb in ber $erip$erie mit 20—50 cm großen

(Steinen umfe&t toar, fanb fid) einen ©patenjltd) unter ber be*

«arbten Oberfläche im ©entrum ein großer mit fünf Heineren

Steinen umpadter gelbjtein. 35er ©urdjmeffer be8 Stein*

freifeS betrug 5 m. Im tief (ag mit bem Ropfe nad) Dften

ein menfd&lidjeS Sfelett. ©affelbe mar feljr pari »ergangen

unb fyattt an ber linfen #üftenfeite als S3eigabe einen mit

8eber umgebenen furjen eifernen ©oldf), ber gletdjfatt« feljr

»ergangen mar. Sin brei Stellen in ber $ertpl)erte be8 ©rabeä,
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134 $orßefd>id)tIicM au3 Saroro, Ar. fteßenroalbe.

ntd^t ganj fo tief tute ba$ ©fetett, fanben fidf) tttoa 40 cm
große SBranbßetten, in toetdfjen eingetne unornamentirte bi(f*

toanbige Urnenfd&erben fteeften. $)rei Derartige ©djerben Ratten

ftd) fdjon im auägetoorfenen Gnbreidf) an fcerfdljiebenen ©teilen

über bem ©fetett gefunben.

©rab II toar fcon äljnlidjer Sefdjaffen^eit. ©er ©rab*

Ijüget getoä^rte benfetben Slnbtid, unterft^tcb fidj inbeffen üon

bem erften ©rabe baburdj, baß er unter ber fmmuSfdjidjt

üoüftänbig überpftaßert toar unb nur einen ©urdjmeffer üon

4,30 m Ijatte. Qn ^er £*efe üon 1 m wntet bem ©rbboben,

über bem fid) baö ©rab V« m Ijodj erljob, tag mit bem fe^r

großen ©d&äbel nad) Sßeßeu ein menfcfytidjeS ©fetett. Sei

aufnähme beffelben fanb fid) jur Unfen Seite in ber ©egenb

ber $üfte ein eiferneS SReffer. Sin bem in feinen ©efidjtS*

feilen üoüflänbig Vergangenen ©d)äbet haftete in ber ©egenb

ber SWafe ein Heiner broncener, oerfitberter ©djtäfenring. SDteiji

in ben guerft aufgehobenen ©djidjten unter bem ^Jflafler unb

aud& tiefer im (Srbreid) über ben ganjen ©omptej beS ©rabeS

verbreitet Ratten fid) einjelne Urnenfdjerben, barunter eine mit

fdfyarf eingebrüdtem ©tridjornament, Ueuerfictnfptttter^ einige

Heine priSmatifdje geuerßeinmeffer, ein größere« 8 cm langes

geuerpeinmeffer unb nod) ein eiferneS üßefferdjen gefunben.

©rab III, beffen öiereefiger |)üget 7 m fang, 5 m breit

unb V2 m $odj toar, toar mit großen ©teinen eingefaßt.

2lu$ feiner SKitte ragte ein einjeluer gelbftein ^eroor. ©inen

©patenftid) tief befanb fid) in ber SDJitte ber nad) Dtorbtocfl

gelegenen Querljälfte eine ©teinpflafierung unb unmittelbar

unter berfelben Sranberbe. (SüoaS unter ber Jiefe ber (Srb*

oberftädje, atfo ca.
1
I2 m niebriger, a(S bie Ueberpflaßerung

beS ©rabeS, gteidjtaufenb mit ben Sreitfeiten tag eine Der*

funfene einfdjidjtige ©teinreilje, bie im oberen ^Jflafter fehlte,

©teidjartige 3Sorfommniffe in oftyreußifd)en ©räbern bei

SBiefau, ffrei§ gtfd$aufen, toeldje ©felette in ©argen enthielten,

unb ber Umftanb, baß fid) gerabe unter biefer ©teinreüje

gleid)laufenb in tieferer @c§id)t ein ©fetett fanb, geßatten
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5BorQefd)td)tIid)e3 au3 Garoro, $r. föeQenumlbe. 135

bcn ©djlug, bag biefeS ©felett ehemals in einem ©arge ge*

legen ^ot, nad) beffen 33ermürbung bie ©teinreilje, toeldje

gnerp 31t ber Ueberpflaßernng beS ©rabeS gehört §atte, »er*

funfen iß. $)aS ©rab tourbe bis auf 1V2 m unter ber

(Srboberflädje ausgehoben. $n ber SWitte beffelben fanben

fid) 1 m tief, gerabe unter ber berfunfenen ^Jflajterrei^e bie

SHepe eines ©fefettS, neben benen ein nod) in ber leberttber*

jogenen ©djeibe ftecfenbeS 11 cm langes ©oldjmeffer tag.

V2 m tiefer ju 3#&en biefeS lobten fanben fid) in biagonater

fflidjtung bie 33einfnodjen eine« anberen ©felettS, in gleicher

Stiftung mit benfefben ein 14 cm langes, fdjmaleS @ifen*

meffer in Seberfdjeibe.

lVt m öom ©rabeSranbe, gfeicfjlaufenb mit ber ©fib*

ojtfeite beS ©rabeS, mit bem ©djäbet nad) Dßen, tourbe

l 1
/» m tief ein britteS ©felett aufgebeeft, an beffen finfer

$üfte ein 14 cm langes, eiferneS ©oldjmeffer in einer 3 om
breiten ©djeibe aus Seber gefunben tourbe. 33otlßänbig 3er*

fefct lagen bei bem ÜDold) nodj auf Seber geheftete SKetaü*

tl)ei(djen Don ©Über ober JBronce. $n ber Sfußgegenb beS

lobten tourben Scbcrparttfel fcorgefunben. Qu gügen jtoifdjen

ben beiben ©feletten, Von beren ©fabeln fid) nodj Steile

üorgefunben Ratten, lag an ber ©übtoeftfeite beS ©rabeS auf

lVt m liefe baS 3 cm lange unb 2 cm breite SDHttelftficf

eines mit ber Seberfdjeibe umgebenen (SifenmefferS. ©anj

öereinjelt befanben fid) aud) in biefem ©rabe Heine rotye

Urnenfdjerben ofyie Ornamente. 35ie ©djäbet aus biefem unb

ben vorgenannten ©räbern finb fd&on fo vergangen aufgefunben,

bog fid) SWeffungen leiber nietyt meljr §aben vornehmen (äffen.

©rab IV, äußerlich ben ©räbern I unb Ii feljr

äljnlidj, enthielt bei ber Slufbecfung, auger toenigen im ffirb»

reid> jerjtreuten Urnenfdjerben, nur nodj auf l 1
/» m liefe

einen Anoden, anfdjeinenb einen menfdjlidjen #a<Ienfnodjen.

Die in biefen ©räbern üorgefunbenen Urnenfdjerben unb

JBranberbejMen fotootyl, toie bie fteuerßeinmeffer, matten ben

©nbrurf, als feien fie Ueberrejte aus älteren ©räbern, an
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138 $oröefd>id>tItd)e3 au3 Garoro, Ar. föefjenroalbe.

bercn ©teile bie toenbifdjen SBepattungen vorgenommen Sor-

ben finb.

3?n ber SWitte oder biefer ©räberfefber beS Garotoer

©ebiets ergeben fid) am SRanbe beS JftegatljalS, too^t 300 gfufc

über bem gtuffe, bie peil obfaüenben ©djtogberge, beren einer,

auf bem Territorium beö Rittergutes ©d)moroto, unmittelbar

an ber Sarotoer ©renje belegen, mit einem toorjüglid) er»

Ijaltenen ®oppet*33urgtoatle gefrönt ip. Der §ier beigegebene

^ßtan beS Earotoer SBurgroalleS ift nad; forgfältigen 35er«

meffungen beS $errn ^aftor ©tüfcner üon biefem enttoorfen.

Sluf ber in'S Zfyal fcorfpringenben SBergjunge ip ber tnereefig

abgerunbete ^aupttoaß A oon 580 ©djritt Umfang in einer

©röße Don 2 borgen 140 QSRut^en fo angelegt, baß er

fidj im ©epen an bie Ijinterliegenbe $od)ebene anlehnt. Diefer

(Srbtoaü $at innen eine £öbe oon 2—43ruß, too baS innere flache

Terrain tiefer liegt, eine fold)e Don 8—10 ftuß. SWadj äugen

faßt ber 83urgtoall bis ju einer £iefe oon 25 ftuß, an einer

©teile nur bis 6 guß, fteit ah unb ift bann nod) einmal,

ößfid) nod) jtoeimat auf ber £>öt)e beS ©djlogbergeS mit einem

SOBaüe umjogen. 2ln ber Dßfeite fliegt ftdj nad) bem S^afe

ju an ben ^aupttoaü ber befefttgte 33orplafc B an. ©iefer

ift ettuaS tiefer gelegen unb mit bem #aupttoalle burdj einen

23rücfenbamm C toerbunben, ber toie bie ©rabenfiberbrüdung

D, toeldje ben ^aupttoaü mit bem $od)rü<Ien toerbinbet, über*

pflapert ift. Der 33orplafc ift in einem Umfange fcon 278 Stritt

oljne Umtoaflung mit einem ©raben umjogen, ber fid) an ber

©übfeite Verläuft, too an einem faxten abfange eine breifad)e

©teinreitye E liegt, bie bis in'S Zfyal ^inabfü^rt unb eine

ehemalige ÜJiauer geioefen ju fein fdjeint. Der SSortoaß er*

reidjt bie innere ©röge von 1 ÜJiorgen. Die Sefeftigung ip

ßpiid) burd) baS tiefe £$a( ber 9tega, nörblid) unb fübli$

burd) tiefe, peil abfaüenbe ©djludjten gefdjüfet, an beren 9foS*

gangspeKen am toeplidjen ftodjrüden jebeSmal eine Quelle

entfpringt (F unb G). SBcibc Quellen pnb früher too^l im

©tanbe gemefen ben ©raben, welker gleidjfam am Serg*

Digitized byCjOOQIC



SBorgefdjicbtlidjeS au§ ßaroro, $r. föegenroalbe. 139

abfange Ijängenb bic SBefeftigung umgiebt, unter SBaffer ju

fefcen. $)aß bieg bcr fjaü getocfen ift, bepätigt ble SBcfc^affcn-

tyeit beS @rbreid)S im Wallgraben.

2lbtüetd)enb fcon anbercn öorgefdjtdjttidjen ©allen finb

beim 33au beS ©arotoer SJurgroaUeS aud) Steine jur 93er*

roenbung gefommen. GS bepnben ftc^ nid)t nur im Qnnern

be$ großen ffiaüeS an ben auf bem ^tane bezeichneten ©teilen

fcerfd)iebene ©teinpadungen, bie öon 1

—

1
/2 guß großen fjetb*

fieinen gebilbet finb, fonbern ba$ ganje Qnnere be$ großen

SGBaüeaS A tft mit gelbpeinen burdjlagert, bie fid) überaß

unter ber ©raSnarbe finben. Die nörblidje unb [übliche ©eite

be£ £)auptioalIe8 finb burd) aufgepaßte niebrige SKauern unb

bie Sefeftigung beS SSorptafeeö B nörblid) unb füblid) inner*

t)alb ber 2ln(age ift burdj gleiches SWauertoerf üerftärft.

Sin ber Quelle F, nörblid) beS SBurgroaüeS, liegt ein

fantiger ©ranitblod, 4 guß lang, 2 1
/* &uß §od) unb jiem*

lief) tUn fo breit. £)er ©lern fyat auf ber SWitte ber einen

ÖängSfeite unb ber einen SBreitfeite eine gerabe überlaufenbe

tiefe SRilfe, bie üou 9Kenfd)eu§anb gemalt ift. Qm Qnnern

be$ ©alle« fanben fid) beim 5Rad)graben üerfdjiebene ©efäß*

fdjerben*) mit roenbifc^en Ornamenten, aber aud) ein $t\\UU

ftüd unb ein priSmatifdjeS geuerpeinmeffer.

5)er SBurgroall roar bisher nur fcon roenigen Seuten ge*

fannt unb mit einer Staunen* unb Saubljolgfdjonung fo bidjt

bepanben, baß feine 33efid)tigung nur unter ütelen SBefdjroer»

ben ausführbar toar. Sluf Anregung be8 #errn ^ßapor

©tüfcner tyat #err öonDeroife^adjrotomit banfen8roertl)er

SBereittoilligfeit an entfpredjenben ©teilen eine ©urdjforftung

ber ©djonung Dorneljmen laffen, fo baß nun biefe üortrefflid)

erhaltene alte fflenbenburg bequem jugänglid) geworben ip

unb befidjtigt »erben fann.

*) J. No. 3139d.
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gittratnr*

3r. Qxdtxmann: 35aS ßeljnSrjerljättmg jtmfd&en Sranbenburg

unb Sommern im brennten unb öierje^nten Qal)r*

ljunbert. fjorfdjungen jur branbenburg. unb prcu§.

©efdjtdjte. S3b. IV, #eft 1. ©. 1—120.

Sic twrliegenbe 2H>I)anblung, bcrcn Anfang fcfcon früher als

Siffertation erfdn'enen unb in bicfcn blättern ange3cigt ift (1890f

S. 112), enthält einen böcbft roertbüollen Beitrag jur pommerfc&en ©e=

fdu'd&te unb bietet eine banfenSroertbc (Srgänjung ju ben arbeiten oon

$Ra*fa^I (r»gl. oben S. 14 f.) unb ©ätbgenS (ogl. S. 92 f.). Sem
ßrgebniffe be3 febon früher veröffentlichten Xbetle^ fonnten mir riieh

baltSloS beiftimmen, ebenfo erfdjeint bie ganje Arbeit im ©ro&en unb

Jansen faum anfechtbar. Sic formelle £ebn3oberbobeit ber ÜHarl-

grafen von Skanbenburg über Sommern batirt bemnad) vom Sabrc

1231, tbatfa'cfclid) aber ift fte erft feit 1236 über Sommern-Scmmin
unb feit 1250 über Sommern = Stettin ausgeübt. Senn nur nad)

längerem Äampfe Ijaben bie Jperjöge bie taiferliebererleibung anerfannt,

unb oft noeb baben fic im Kampfe uerfuebt, fieb ber £cbn§bobctt ju

entjiel)en. Srofebem bat bie 5ßafallität3Derbinbung $ommern§ mit ber

2Jlart Söranbenburg bte $um 9luSfterben be« asfanifeben öerrfajer--

8efd)led)t§ obne 3weifel fortbeftanben. Sann aber, als bie ÜÄart bcrren=

Ioö mar, warb Sommern frei. Sod) fdjon 1324 mürben Die Surften

mieber Slfteroafallen, unb mit ber erhofften KcidjSunmittel barfeit unb

ber <Reicb£fürftenroürbe mar e§ vorbei. 9kd) mannigfachen kämpfen

unb $erl)anblungen fam e3 bann enblicb 311 bem fteidjStaae \u 3?rant*

fürt (1338), auf bem ber Oftarfgraf Suburig auf bie fiebnebobeit über

Sommern = Stettin nersiebtete, aber von ben £er$ogen bie 3uficberung

erl)tclt, bafe il)re Sauber beim (frlb'fcben be§ Jperrfcf>ergefd)lccbt3 an

branbenburg fallen folltcn. Sa biefer Vertrag gegen bie alte &t-

tbeilung r>on 1295 ucrftiefi, proteftirten biergegen bie ffiolgafter frerjögc,

unb mcl)rere Stäbte roeigerten ftcb, ben 23ranbenburgcrn bie $>ulbigung

ju leiften. 2(uf biefen Söiberftanb gegen ben granffurter Vertrag ift

ber SBerfaffer niebt naber eingegangen, obmol)l berfelbe für bie ©e=

febiebte ber pommerfd) - branbenburgifeben iöejiebungen uon Söebcutung

ift unb bie Abneigung ber pommerfdjen Stabte gegen 33ranbenbuvg

reebt beutlicb jeigt. 2(ucb ber fpäterc ffiiberftanb gegen branbenburg*

Dberl)obeit, bureb ben e3 ,ui bem Stettiner ßrbfolgeftrctt fommt, roirö

bureb biefen $ampf erflärt. 3m Stettiner Stabtarcbipe fmb mebrere

Urfunben erbalten, melcbe ficb auf bie verweigerte ipulbigung Stettins

^ bejieben. ßinen sunaebft enbgültigen Sbfcblufe fanö bann ber Streit
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um ba£ fielmjSüerljä'ltnifj im %at)te 1348, als Äarl IV. audj bic bcn

Jöranbenburgern jugeftanbene 2lnwartfc&aft aufSommern=©tetrin auftob.

Sie Sarftellung unb (Sntwidlung bcr Ijier furj wtebergegebenen

Xljatfadjen wirb r»on bcm SBerfaffer flar unb übcrfid^tlicfe gegeben. Sie

Duellen fmb ausgiebig benufet unb werben fritifdj beleud&tet. Wut
gegen dnbe ber Arbeit fd&etnt, wie an einem ©eifpiel gejetgt ift f

im

ißergleid) sum Anfang bie SarfteUung gu fefjr jufammengebrängt. 2luf

6inself)eiten, gegen bie man 3roeifel ergeben tonnte, fann l)ter nidjt ein*

gegangen werben, fie fefeen auefc ben 2Bertl) ber Arbeit burdjauS nic^t

Ijetab. Wn finb bem Skrfaffer ju San! für feine 3JtüIje verpflichtet

unb fpredjen iljm benfelben an biefer ©teile au3. @in weiterer «Betritt

gu einer neuen (Stefdn'djte $ommern§ ift wieber getl)an. M.W.

Stettin unb Umgebung, ©täbtebitber unb Sanbfdjaften

au$ aller Seit. 5Rr. 119— 119a. QMä), SSerlag ber

©täbtebilber (Q. Saurencic). ©eneratoertrieb für bie

^roüinj Sommern: 2Waj SJofd), 93ud$anbtung, Stettin.

2>n ber größeren Sammlung ber ©tä'btebilber ift nun r»or furjem

aud) bie fcauptftabt unferer $romni befdjrieben. Sa3 oorliegenbe $eft=

djen ift feljr Ijübfa) mit jaf)lreidjen Slluftrationen, einem Panorama,

©tabtplan unb UmgebungSfarten auägeftattet. Ser £ert giebt in an=

regenber unb intereffanter ©praefce nad) einem futjen %\xi)tex burdj

Stettin ba§ ©iffenSwertljefte über bie ©efdjn'djte, Sage unb ©nwoljner.

Sann folgen mir auf einer SBanberung burdj bie ©tabt gerne bem

SBerfaffer als einem 3ül)rer, ber Iiebenäwürbig über a(leS f roa3 ber

SBeadjtung wertf) ift, $u plaubern oerfteljt. Stucfe ber (Sinljeimtfd&e wirb

l)ier mana^erlei erfahren, roaS iftm unbe!annt, ober ma§ er bteljer nid&t

beamtet t)at. Einige I)iftorifd)e 3rrtl)ümet werben in einer fpäteren

Auflage leidjt ju berichtigen fein. Gin üierteS Äapitel l)anbelt tur§

unb überftdjtlid) über Stettin^ ©anbei, ©du'fffafyrt unb Jjnbuftrie.

SBeiter werben bann noct; eine gaf)rt nadj ©winemünbe unb 2lu3flüge

in bie 23ua)l)aibe befajrieben. 2Bir fönnen ba§ 93ud), meldjeä ftd) uor=

trefflid) $u einer (frinnerung^gabe an Stettin eignet, nur empfehlen.

M. W.

SBolfSmärdjen au8 Sommern unb SHügen. ©efammeft unb

herausgegeben Don Dr. Ulrid) ftatyn. Srßer Tfytii,

Sorben unb Seipjtg, Diebr. ©ottem'* 33erfag, 1891.

Sic 3a[)n'fd&en Ofta'rdjen au£ Sommern, uon benen ber erfte

$anb erfdu'cnen ift, fyabtn 2(ufnal)me gefunben unter bie „gorfdjungen"

be3 herein« für nieberbeutfdje Spradjforfdjung, of)iie 3weifcl bc3l)alb,

weil ber 8pradn>erein üon ilmen eine Säuberung feiner Söcftrebungen
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erwartete. £)iefe Erwartung ift inbcffen nidjt erfüllt worbcn, benn

grabe in fpradjlidjer Söejtefyung bietet ber bisher erfdjicnene S3anb fo

oiel SalfcfceS unb UnfidjereS, bajj Spradrforfdjcrn nur ber Matt) gegeben

werben tann, bie SJtärdjen als Duelle für bie Sprache $ommernS nic^t

SU benufeen. ^nbem *# ™ ttcfer S3esiel)unfl auf meine auSfüljrlic&e

»efpredjung beS 33ud)eS in ber 3eitf$rtft für SBolfSfunbe 93b. III,

6. 396—399 oerroeife, füge id) su bem bort ©efagten nod) Innju, bafj

baS 2Bort Sßiejätfet in fcinterpommern nid)t aufzutreiben ift. Sagegen

$at ©cilmert'S ©örterbud) $ije unb $ige, ein fur^er SRocf, mcldjen

gfrauenSlcute unter bcn anbern tragen ober als SRacfctfleib überwerfen,

unb $ijfen ift ein Moct tleincr ßinber. 2tuS töügen würbe ein $ijacf

mitgeteilt, b. i. ein fööcfdjen ober !Rad)tl)embd)en für flehte #inber,

in weldjeS fte audj $i machen fb'nnen. 3jn berfelben Söebeutung ift in

Stettin Sßijecfer (ü£on auf ber erften Silbe) befannt, $iejäcfet (mit au$ :

lautenbem t) ift falfd&e 93ilbung. 2)aS Söort tann nadj obiger %b-

leitung niemals bie furje %adt eines SifdjerS be$eidmen.

2)aS 3Rärd&en 9tr. 5 ift üon einer 2)ame aus bem Greife Sauen

=

bürg in Sialeft mitgeteilt. 2)iefer Sialett tann fein anberer als ber

Sauenburger fein, mcnigftenS l)ätte baS fonft auf jeben gall gefagt

werben muffen, fiauenburger Spraye bietet aber baS Stücf nidjt, wie

folgenbe ©egenüberftellung einzelner Stellen jeigt:

Salm:

Weckm&ls ging s'ok in de

Gare un ging sitte unner'm

Plummeboom, de sohtunn an-

nem Fleit. Un as de Plumme
rijp weere, schüdt1

) sei sik

weck2
) vam Boom un aat s'.

Därbij hat se sik äwer eer

Hännker schwärt mäkt un ging

nam Fleit un wull se sik wasche

Doon füll eer de Ring int Wa-
ter. Dar verfeert sei sik hart-

lich8) un sett sik up de Bank
un grijnt4) ümmer wech, denn
sei bildt sik in, eer Mann weer

£auenburgifd&:

Manchmal ging sei uk enne

Goarde o ging sette underm
Plommeböm, dei stuntam Strom.

as dei Plomme rip were,

schiddert sei sich wone vom
Bdm o ätt se. Doabi hädd sei

sich obber aere Hände schwärt

makt o ging nomm Strom o

wull se sich wasche. Dünn
füll aer de Ring int Wäter.

Doar verförd* sei sich obber so

o sedd' sich op de Bank o weind*

emmertau, denn sei bild' sich

en, aer Mann wör nu döt. Met

*) schidde ift flutten; schiddre, schiddle fdn'itteln.

*) 3m fiauenbutgifd&en wone; fo ftetS.

8
) Stets «bjettto: abgehärtet.

4
) ftetS: ladfren; f. aud) Dälmerfg SBörterbud).
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nu dood. Mit eis d&r kaam5
)

een groot Pogg, dei keek eer

an un saed etc.

Naa een paar Daage satt

de Prinzessin in eer Schtoow

un neejt fäer eere Mann en

sijden Hemd. Doon kloppt dat

lijs nedden6
) an de Däer, un

een Schtimm fängt an to singe

etc.

eimmäl kämm e grote Pogg,

dei kek aer an o saed etc.

Nä ein poar Dag' satt dei

Prinzessin en aer Stuw' o neigd'

faer aerem Mann ein sidnet

Hemd. Dann (dünn) kloppt'

dat baetke unde an dei Daer,

o ein Stemm fingt an tä singen

etc.

3n in&altlid&cr #ejieljung bieten bic Salm'föen SDtärdfren nid^t^

9teue§; bie Meid&I)alttgfeit unb ÜJtonnigfaltigfeit ber ©rimm'fd)en

aRätcfeen gef)t iljnen »öfltg ab; e§ finb biefclben 3üge, bie ftd) mebr

als se^nmal roicberfyolen. 2)al)er wirb ba§ £efen ber 9Jlätd>en 3afa'3

auf bie Sauer langroeüifl. 0. #noop = SRogafen.

3utoadj£ ber Sammlungen.

I. SJlufeum.
1. ©djerben oon »erfduebenen gunbftetlen, ©djerben, Sifenmeffer

unb ©felette aus roenbifdfren ©räbern in Saroro. ©efdjenfe be$

Jperrn flteiSricfcter von 5Wler in Saroro. 3. 3138—39.

2. (Sine Steintraufe unb ein 3tonbecfel uon einet Straufe. ©efc&entc

be$ ÄafynbauerS SBil^elm SBeoer in ftipperroiefe. 3- 3140—1.

3. Sin ©dmapSglaS au3 bem 18. Sa^r^unbert. ©efc&enf be$

£etrn Kaufmann $. 3B. ©ali$ in TOpperroiefe. 3. 3142.

4. Sine platte uon einem ©c&uljentifcfc au3 Utippemriefe mit

31 fcauSmatfen »on SRippernriefet gtfc&erimrtyen, eingetaufdjt

gegen eine neue Sifcfeplatte uom gfifd&erroirtl) $errn $alef# in

SRippernriefe. 3. 3143.

5. Sine Seuerfteinpfeilfpifce 32 mm lang unb eine abgebrod&ene

©peerfpifee aus Sfeuerftein, Urnenfd&erben oon »erfdjiebenen Stotf)-

fteUen im Sfreife ©reifen&agen. ©efdjenfe beS $errn ©eologen

Dr. ©. SRüller, j. 3. in 2Barttn. 3. 3145—3149.

6. Sin &eupattnirte« geuerfteinmerfjeug, IIV2 cm lang, gemuffelt,

gefunben in Sibboro a. SRügen. ©efdfrent be3 ©umnaftaften

SBilljelm £enfd&el in Stettin. 3. 3150.

B
) 3^ ben 3roP«f*ften «iit bem Ablaut a ift baä a furj,

wirb aber etwas gebelmt gefpro^en, oljne iebodj lang ju fein; kaam
ift ganj falfc&e gorm.

6
) löetbe SBörtet nidfet gebrauch, bafür sacht (baetke) unb

unde.
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144 &umad)$ ber Sammlungen. — ÜJtittljeilungen. — 3n^alt.

7. @inc fjeligrau patinirte gfeuerfteinfpeerfpifce, gemuffelt, 10 cm
lang, gefunben bei ber ftörfterei ©tallberg, #r. Uecfermünbe

beim Scfern. ©efefcenf be§ ißrimanerS ©djeibling au§ $afe*

malf. 3- 3151.

8. Drei gfrauenanjüge aus bem SBeijacfer. 3- 3152—7.

9. $nod&enrefte unb ©djerben oon üerfdfriebenen gfanbftcllen in

©toljenburg, 5hr. Uecfermünbe. ©efd&enfe be§ SBauerljofSbeftfeetS

fcerrn 2a& in ©toljenburg. 3- 3158—60.

10. Stei 23racteaten: griebrid) Sarbaroffa, 33altf>afat unb griebrid)

oon 9)tei|en. ©efc&enfe be3 fcerrn ©nnbifuS Dr. ©roffe in

BItenburg. 3. 3161.

11. 33ronce= unb ßifenfragmente au£ üorgefcJnd&tHd&en ©räbern in

Sübjuft, #r. fteuftettin. Ausgrabung be§ &etm ftanbibaten

$aul Safffe in fteuftettin. ©eföenfe beffefoen. 3. 3162—3.

II. SiHiotdet.
1. OlS^aufen, Mabfporen auf ©iegeln. — S)ie im ßüftengebiet

bet Oftfee gefunbenen Üftünjen aus ber fttit uor tfaifer 9higuftu$.

— 3roeite 3Rittyeilung über ben alten Sernfteinfjanbel unb bie

©olbfunbe. 2Iu3 ben SBerljanblungen ber berliner antfyropolo*

giften ©efellfd&aft 1891. ©efc&enfe beS fcerrn äJerfafferS.

2. ©targarber 8eitung 1891. 3lx. 102. 107. 112. 118. 124. 130.

142. 148. Sarin: Dr. 33renbel, 2tu8 ©targarbS Vergangen*

l>cit. Unfere 9)?auertl)ürme. ©efd&enf beS &errn $Berfaffer$.

3. ßönigl. ^reufe. ©taat§=, Krieges« unb fJriebenSLeitungen *>on

1798. 3unn 11. — #önig§bcrgifd&e ©ele^rte unb ^olitifcfce

3eitung üon 1798. 3uni 7. unb 11. ©efdjenf be3 £erm
Agenten %. %. ©djiffmann in ©tettin.

4. SidJungSüfte ber £otteric in ^otsbam. 1747. 3™. 4. ©efd&enl

be3 £>erru Sßrcbtger SReblin in ©targarb i. $om.

5. ^ublifationen be§ Vereins $ur Jhmbe £fcl§. Ipeft 1. @efd)ent

be3 Vereins.

ÜWttt^ctlungcn.
Sie ©töltotöcf ift geöffnet Sienftag unb ©onnabenb uon 12 bi*

1 Uf)r, SJtittrood) oon 3 bi§ 4 Ufc.

g tt tf a i t.

(SritmerungSbänbcr au3 bem 3af)rc 1776. — SBorgefdndjtlicbeS

aus Garott). — Literatur. — 3uro<id)3 ber ©ammlungen.

3ür bie SHebaftion üerantroortlidj: Dr. 3JI. 2SeI)rmann in ©tettin.

Srucf unb Verlag oon g. fceffenlanb in Stettin.
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Pomttoblnttrr
$erau«gegeben

tum bet

ßtofefffdiaft für {lommetfifie ®#t(fife und

Ttt 9t«*»ra« »ei 3ftt*tte* liefer Vtautff»litter ifft »ertote«.

gur <$*fttjidjt* der §*xtnytwfft in $0mm*rtt*

2lu$ ben $tfrd)enbüc&eTn pon Sfrifcow, Ar. ßammin.

SRttßet&eüt oon ©. ©tteefer.

Ueber Qoljanneö ©djeunemann, pastor Fritzoviensis

Don 1582 bi* 1606, gfebt baS »ireftenbueft ber $arod>ie $off,

Ärei« Äammin, folgenbe fd^reeftiefte SRadjridjt:

«rato 1602 ben 9. beeember am Sage ©. 3»oad)imi

3* tfjo grifcoto berbrant (Eftrn J^fo^ann @d)ünemann« be«

$aßoren frum mit ere ©toeßer töegine barn ba« f

gefofft (?) bnb ben Qnnfljer $uttfammer betowert

$a* tefcte ftier auSgetaffene ©ort iß biefleieftt „ftewen"

= „ftaben" au tefen. Die anberen auSgelaffenen ©orte ftnb

leiber bon bem $aßor $ewifc in ^off (bon 1806 an) mit

„ba$ ftinb" fiberfdjrieben worben, fo ba§ e* unmöglich iß, bie

iirforüngfid>e #anbf$rift ju entjiffem. $iefe (Erftärung mit

„ba* Äinb" if* bermut$tid> ebenfo falfd), toie bie (Erftärung

beS ©orte« „betoniert", neben tt>eld>e$ $ewifc bie (Erflärung

„berbrannt" gefdjrieben $at. $ie übrigen ©orte finb feftr

beutlid), unb ba« bem £e$t eingejeidjnete SBilb beiber grauen
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146 3"* ©efdjic&te ber fcefenptoaeffe in $ommetn.

auf bem ©Weiterlaufen fiedt ben ftn^alt ber SÄadjric^t f(ar

genug *>or Äugen.

$P biefe SWotij be* 8trd}enbtt$e* ju $off aus bem

anfange be« 17. 3fa$r$unbert$, fo berieten bie ftirdjenbttdjer

ju 3Mfcoto mancherlei über ^ejemoefen au£ bem ffinbe be<5

3a$r$unbert£.

3fn ben Qaljren Don 1680 bis 1699 finb nidjt meniger

al$ 6 ^erfonen ber ©emeinbe QauUvti falber um« geben

gefommen unb ein (Siebenter ifi toegen ©iftmifdjerei $in*

gerietet worben. $apor ÄrebS (ÜWatt&ia* ftrebs 1656 bis

1701 in 3frifcott>) flcüt biefe fjäfle in bem Mtepen Äird>en*

budje *>on fjrifcoto, baS mit bem Qfabre 1620 beginnt unb

Äirdjenrectynungen nebp einem 23erjeidjni§ ber ©etauften,

©eporbenen, ©etrauten enthält, in folgenber ffieife jufammen:

1. «nno 1680 ip ÜKid>e( ©pulten« toon Mabbad ÜWutter

gebrannt unb fein SSater in ber Jortur tobt geblieben unb

bei ber SRutter 33ranbpfa§l begraben toorben. Die« mar

auf beS ©o^neS Slnftage gefdje^en, barum bie SWutter gefagt,

(toetdjeS fe^r ominös) er fofle tynen in 7 $a$ren nachfolgen.

Quod factum, benn

2. Hnno 1687 b. 22. SMartii ip 3ßi$el ©cfculte *on

ffiabbact, toetc&er feine Jrau mit ©ifte vergeben, mit bem

Stabe Dom Seben tum lobe gebraut unb nad^er anberen

jum Slbfdjeu auf« Wab geleget »orben.

3. Stono 1681 ifi Warten Wfe'fd&e au* grifto»

gebrannt Sorben.

4. Hnno 1693 ift Jürgen 3ßotben$oti>er
,

föe, «Seife

üWutter (Hebamme) ju fltabbaef verbrannt toorben-

5. Sfano 1699 2Rid)el ©djulte fcon föamöberg, »e(c§er

Räuberei falber „aufm 2$um" (auf bem 35om in ftammin)

in gefängliche #aft genommen toorben, ben 1. gebruar als

Wariä*8idjtmeffen*91benb fldj fetbfi mit einem ÜWeffer töbttid>

toertounbet unb barauf ben 3. ejusdem im ©efängni§ ge*

Porben.

Digitized byCjOOQIC



3ur ©eföidjte bet fceyenproseffe in Sommern. 147

6. anno 1699 #an« ftröger'fdje ju grifcoto ben 2. ÜÄat

Räuberet Rätter terbrannt toprben.

Die öoHßänbtgen gerid>ttid>en 33et$anbtungen über bie

Räuberei be« 3?a$re$ 1680 in ber Tortur öerßorbenen #an«
@d>utj nxib feiner nadfter verbrannten Qtyefrau, Tanten«

<Sat$arina ^Jiepforn, $at nodj mein ©roßöater (ftrana ©ottfieb

<Strecfer, $aßor in SJrifeoto öon 1806—1852) am 1. Oftober

1818 in Äammin bei bem ©uperintenbenten ÖJinfter getefen,

toetdjer fte in bem 2lrdjtoe auf bem Dome auffanb.

Derfefbe tljeilt barfiber mit, ber ftopty $an$ @d>ufj

fdjeine ein im ©anjen öerßänbiger ÜMann getoefen ju fein,

toetdjer glaubte, burdj „öoeten" mancherlei Uebet Reifen ju

fönnen, aber ßanbtyaft aud> unter ben größten ÜMartern ber

Tortur bie eigentliche 3au&erei ableugnete. Der ©o^n

SDWdbel ©djutj, toetdjer and) fdjon einen eigenen ffio^nfifc

{jetyabt Ijabe, erfdjeine burd) Soweit unb Aberglauben als

Ungeheuer. Die SRutter $abe unter ber £ortur, toetdje ber

©djarfridjter au& Zxtpto\o auf bem Ijiefigen Ijerrfdjafttidjen

#ofe an iljr ausübte, Mannt, baß fte 5 Teufel $abe, meiere

fte audj namentlich anführte — atä $eter, ÜBidjaet je, unb

bte fte in ber ©eftatt eine« #unbe3, einer Rafce, eines JBocfeS,

eine« #afen unb eine« #atyneS im Summe (Stoßen) öertoaljrt

§abe. ©inen §abe fte bei ber Tortur unter ber ßunge gehabt,

unb er Ijabe für fie bie erßen ©rabe aufgehalten, fo ba§ fte

fefbß nichts öon @d>merj füllte — bie Ungtücflidje $atte im

Anfange ber dual leinen %aut beä ©djmerjeS tum fidj ge*

geben, toetd^ed bie {Richter allgemein a(d Seidjen ber Jeufete*

eittoo^nung erfannten — bei ben fpäteren ©raben aber $abe

er fte im ©tidje gefaffen. Die ©equäfte $at weiter alles

üWögtidje belannt, tuaS man il)r abfragte, j. 83. baß fte &on

Üjrem Teufel breimal getauft toorben fei, unter Slnberem

einmal bei ber Dammbrücfe in ber sJlaf)t t?on Äammin; ja,

baß fie ftteifdjeSgemeinfdjaft mit bem leufei gehabt Ijabe.

Huf bie grage ber SRidjter, ob fte £$eitne§mer ber

3auberei $abe, $at fte mehrere ^erfonen angegeben, aber nur
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foldje, bte Bereit« öerporben getoefen toaren; unb al« man

nod) tebenbe Sauberer §u »iff«t begehrte, $at fie enbltd) in

ber lortur aud> 3Warten Qüfjltt'fät an» grifeoto genannte

bie aud) fofort eingejogen unb 1681 ebenfalls gebrannt

toorben ip.

Da« Dom eigenen ©oljn toegen $e$eret bertlagte ffitye*

paar nmrbe an ein unb bemfetben läge $ier in grifeoto

gemartert, bie grau SBormittag«, ber SWanu SRadjmittag*

2 U$r unb jtoar mehrere ©tunben lang, ©er ÜMann parb

in golge ber Tortur in ber 9lad}t unter heftigen ©etymerjen

unb 3udungen, toetc^e uon ber ben ^rojefc retoibirenben

iuripiföen galultät §u ®rei«toalb al« ein pd)erer JBetoei*

betrachtet Sorben finb, bog i$n ber teufet geholt tyabe. ©ein

Seidjnam tourbe öon bem ©d>arfridjter in einen ©ad gepeeft

unb auf bem gelbe bei bem 93ranbpfa$l feiner grau, bie

nad> bem Urtljeil«fprud) ber Quripenfatuttät ju ©reifdtoatb

lebenbig verbrannt mürbe, in bie (Erbe gefdjarrt. Die Slnflage

be« ©o$ne« gegen feine (Eltern Ijatte folgenbe Urfadje: ©er

junge ffiirtb ÜBidfel ©d^utj §atte Diel an ätybrüden — §ier

„SWarbreiten" genannt — ju leiben; öom JKarb geritten

»erben, §ie6 aber belegt fein. Cr ftagte fein Reiben feinem

93ater #an« ©d>utj unb biefer gab i$m ben SRatl), er folle

nur feine ^otjpantoffeln (tyier Düffeln genannt) öor fein JBett

auf ben ftumm (ftapen) pellen; toenn ber ÜMarb bann auf

fein Seit bringen toolle, fo foHe er nadj i$m fdjtagen. ©o
tfyat ber ©o§n. (Er glaubte ben SRarb bur$ ba« ©ti&lfiffet'

lodj herein tommen ju $ören, unb al« berfelbe auf ben

jtumm fprang, um auf ba« nod> $ö$ere SBett ju gelangen,

tyabe er, toie er erjä^tt, tüchtig mit bem Düffel jugefdjlagen,

ba§ e« nur fo „gebufft" $abe. (Er $abe aud) ben üWarb ge*

troffen, ber fofort eiligp pdj au« bem ©taube machte. 9t«

er in feiner greube am anberen ÜMorgen in ben $of feine«

Sater« ge$t, um i$m bie gute ffiirfung feine« SRat^e« mit*

jut^eilen, fagt man i§m, berfelbe fei tränt. 911« er an fein

SBett tritt, fielet er, ba§ tym bie 92afe abgefd>rammt ip,
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ttrfadje flcnufl/ ben eigenen SSoter toegen $e$erei ju Der*

Itagert.

«e$ntid> mar e$ mit feiner ÜÄutter getoefen. ©iefetbe

t»ar bei bem ©o$ne ju 8efud> gefommen, unb man a«*9* $*

t>a* 5Bie$ unb bie ffiirtyföaft. »m anbern SWorgen aber flnbet

man etfid>e$ SBielj tobt im ©tafle liegen — fotglidj %at bie

<ttte grau ba« 33ie$ öertyqct unb toirb öom eigenen @o$ne

»erttagt

©otoeit bie SRotijen ber fjrifeoto'cr Äird)enbüd>er unb

Elften Aber baS $ejcenuntoefen.

$fe $amü\t gjawffy* in ymmtrtnt*

Quv ©efdfidjte btefer bereit« toieber^ott in biefen JBtätttern

ermähnten gamiltc bringe id> nod) einen Keinen Settrag,

toetdjer für jefct nur bie größere Verbreitung biefeS ©efd)fed)tS*

namens in früheren Qa^unberten jetgt, tnelleidft aber audj

baju $itft, bem $auptfäd>ftd> intereffirenbeu ©tettiner $afh>r

SRifolau* $o&efd)e, genannt $eciuS (t 1541) feine

genealogifc&e ©teile ju beflimmen. Qn bem ffiolgafter $farr*

ard)fo befinbet ftd) ein £rauregißer, toeldjeS „ffil^ebud} ber

SBotgaftifdjen $farr!ird>e" betitelt iß, unb bis a"1«

Jfta^re 1538 jurüdreic&t. ftttr bie gefdjidjtfidje ©pejiaf<

forfd>ung %at biefeS ffi^ebud) nidjt geringen ffiert$; benn ba

bie ©djtoftfnfef bei ffiotgaft mit bem alten fürftttc^en ©djtoffe

unb ben fonftigen Käufern ber Seamten unb fürßüdjen S)iener

<mf ber ^ftifel ju ber $etrifird)e in SBolgaß eingepfarrt

toar, fo enthält jenes SRegifhr aud> bie Stauungen ber

fürjtttdjen ^erfonen fetbft, unb ber leeren unb nieberen ÜBit*

jflfteber beS Ijerjogüdjen #offtaatS, fotoeit fie auf bem ©Stoffe

aber in ffiolgajt ßattfanben. Steiften biefe ÄopufotionS&er*

merfe finb anbere bemerfenStoert&e Siotijen eingepreut, n>elc§e
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für 8ofotgefdjtd}te immerhin JBebeutung $aben. @o ötel idj

toeiß, ijt baS (Eljebud) a(« Quelle bisher nid)t benufet toorben;

id) fomme in einem fpdteren Sluffafc barauf jurfid.

' gür ben gegenwärtigen QtQtd notire id) daraus, baß-

am 19. Sonntag na$ SrinitatiS 1541 (EtoatbuS $oöefd>e

unb ffilifabetl) groflcö getraut tourben. Quv Ueberförift

be$ QafyrgatigeS 1557 iß furj bermerft: Dominus Evaldus
obiit 2. Aprilis; unb am 30. (Januar 1558 mürben getraut:

Michael Erp Ludimoderator unb Elisabeth D. Evaldi

vidua. Sag ju jener Qtit (Etoalb #ofefdje ©iafonuä an

ber $etrifird)e juffiotgaft toar, berietet JBieberfläbt in ben

Seiträgen ju einer ©efd}id)te ber Äirdjen unb ^rebiger in

aßemjorpommern, 5Rad)tefe I @. 61. ©eine Qbentität mit

bem Dominus Evaldus ergiebt baS Programm, tu omit ber

SReftor ber Untoerfttät ©reifStoalb, $rofeffor Dr. groböfe bie

Kommilitonen jur £l)ei(na$me an ber Seerbigung ber (EU f ab et$

großes am 14. ÜMai 1607 einlabet, ©ie alle berartigen

Programme jener 3eit, enthält audj biefeS eine furje Siograpljie

ber Verdorbenen. ©arnadj iß Slifabetl) großes, &on el)r*

famen (Eltern in $renglau 1523 geboren, ton ber $er$ogin

Üftarie, ©ema^tin ^$^i(tf>)>
y

5S L, in U)r grauenjimmer

(gynaeceum) atfo alö Kammerjungfer aufgenommen, unb im

l8.8eben£ja$re ministro Evangelicae ecclesiae Wolgastensis

oerljeiratyet. Qn gfiicftidjer ffi^e gebar fie fieben Äinber^

roefdje fämmttidj bis auf ben einen ©ofjn Qo^anneä ^ofefdj,.

fpäteren $aßor in ^afetoalf, fdjon in früljeßer Qugenb öer*

ßarben. SRadj 16 jähriger (£§e ftarb tyr 2Wann, »orauf fte

1558 ben Dr. üflidjaef Slrpen (aud) Srpe getrieben)

bamal« ©fytfreftor unb Äapeüan in ffiotgaß, fester $aßor

an ber flirdje bafefbß (1585 bis 1603) unb ©djtojftrebiger

Ijeirat^ete. ffibenfo mie (Stoalb #oöefdj ßanb auä) ?eter

#ot>efd) in natyer SBejie^ung jum Ijerjoglidjen #ofe; er toat

fürfHid^cr ©efretair px 3eit SogiStaö'd X. (1512)

(t>. Sohlen, Rraffottj'fd^e ©ef^lec^tögef^te 8b. 2 ©. 160)

unb betooljnte in Stettin ein jur 2Warien»Äird}e gehörige*
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$au£, tote ber Qafenifcer 2$ei(ung8recej? öon 1569 bemerft.

($ä$nert 8. U. JBb. 1 ©. 233).

SRad) Äfemjrin unb Ärafc, SRatrifeln ber $ommerfd>en

fRitterfd^aft @. 118 unb 119, gab eS im 14. Qa^unbeit

in 2WedIenburg unb im 3fürjtentl)um SRttgen aud) ein SSa*

faHengefd)(ed)t beö 9tomen$ $ot?efd)e, unb e$ iß mdjt au«*

gefdjloffen, bog boju ber presbiter ©olbert $ot?efd)e ge*

^örte, toetdjer in ben Qafcreu 1382 big 1396 in ©reifsmalb

ott ©eifHid>er biente. ($&t, ©efd)id)te ber ©reifhalber

«treten 2fy II ©. 744).

8lber audj im $anbtoerferjtanbe toar berfetbe SWame ju

iener 3«* vertreten. 2ln bem großen äufruljr ber ©traf*

funber Surger gegen tyren föatlj im Qfa^re 1394 beteiligte

fid> ber ©d>ußer #otoefd}, toetdjer, att ber ^lan mi&glütfte,

entflog unb im folgenben ftabre unter triefen anbern fJJfidjt*

lingen uerfepet tourbe. (granfe'S ©tratfunber 25erfefhmg8=

bud) ©. 66 9lr. 564). ©päter erfdjeint ber 9lame audj im

untertänigen Sauernfianbe beö 2lmte8 (Elbena. $ier tyatte

jur 3eit ?$UW* L, SRidjael #ot>ifdj, eines Säuern un*

abgeriebener ©o^n, burd> Sefud> ber ©olgafler ©djute unb

eigene Efidjtigfeit unb Setriebfamfeit fid) gu fofdjer Sttbung

unb folgern Sfafeljen aufgefd)toungen, baß aud) bie Sorneljmften

ber ©tabt SBolgafl i$m i§re Softer jur ffi^e gegeben Ratten.

Slber ber ffiotgaßer Hauptmann (Joachim t>. $ed>oto,

geftüfct auf ba$ geltenbe Sauernredjt, wollte jenen fd>ted)ter*

bingö jum Säuern $dbtn, bamit er tüte ein gewöhnlicher

©tenjtbauer einen wüßen #of bem gurften wieber aufbaue.

J)a« (Erbieten ju einer anfel)n(id)en 2lbfinbung8fumme war

öergebfid}, unb ein bem $erjog fetbß überreiztes ©naben-

gefud> ber Serwanbten warb jurüdgewiefen. 3)ed>ow „in

fetner tyrannifdjen Schärfe unb Unbulbfamfeit gegen ben $t*

brüdten Sauerömann" wollte mit ©ewatt feinen Sitten

burdjfefeen unb war im Segriff, ben SBiberftrebenben burd}

gefängliche $aft jum ©e^orfam ju jWingen. ©a blieb bem

SWtdjet £oöifd) nidjts weiter übrig, att fär immer aud bem
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8anbe ju entfliegen. — ©iefe @efdjid>te totrb bon ©afiroto

in feinem £agebud> ($erau*gegeben bon ÜKo^ntfe 2^eU III

@. 13) in feiner anjtetjenben tebenbigen ffieife ausführlicher

3fttfHarat§ ftird>$off.

gur ©ffttjuljfc tos statiner jffitoupgiums.

Eon Dr. SR. 2Be^tmann.

. föottfefeung.)

Die Unterhaltung beS ^fibagogium« unb ber in bem*

fetben beftabüdjen ©djfifer $at ben Kuratoren unb ^robiforen

biet @orge gemalt. @d)on 1568 Rotten bie #erjöge ber

Sttiftalt mancherlei (Erleichterungen in abgaben unb fttfdjerei

im #aff getoä&rt1
). (Sine neue (Erweiterung beS ®eftfce$

geto&^rte am 3. SRob. 1585 $erjog Qo^ann ftriebridj „ju

®otte« 8ob unb (Eljre, aud) ju befferem aufnehmen unb (Er*

Haltung ber fürßlid)en Spulen, baS $äbagogium genannt",

inbem er berfetben eine ©inbmfi^fe, „fo ifco bor unfern #aufe

Hberburgf bei Sitten Stettin flehet", fdjenfte*). 3Diefe fange

3eit nod) fo benannte $äbagogienmfi$Ie tag auf bem

©runbjtfid ber neuen Öiebertafef, toefdje* tyntt nodj unter

bem Warnen „^rinjefcSätfofc" befannt iß. 8u$ffi$rfidj be^an«

brft bie ©efd>id)te biefer Seftfeung 3Jerg$auS in feinem

8anbbu$e (II, 9 ©. 8 ff.).

(Eine fjotge beS ausführlichen Senate« bon (Sonr. SBerg

toar bie Hbfaffung neuer Statuten fär ba8 ^äbagogium,

tt>etd>e im Oftober 1587 bom #erjog beftätigt unb unter*

fdjrieben mürben3
). 3)iefetben jerfaüen in jtoet äbfdjnitte:

*) oergl. gering, §iftor. !Ra<^ricbt üon ben groep ßottegiat*

Äitdjen in Otiten Stettin dipl. XIII. *) $te SdjenfungSurtunbe ift

abgebrutft bei SBergljauS, Sanbbud) für Sommern II, 9. S. 8 ff.

^^ •) 3m codex statutorum fol. 166—164.

Digitized byCjOOQIC



8ur ®eföt($te be3 Stettiner ^äbagogium«. 153

I. de offieiis docentium in schola, IL de dieciplina; an*

gelängt ftnb Oebete unb SBeftimmungen für bie Htumnen be«

JReid^äbagogium*, über beren ©o^nung, 9Ral>t}eiten, Sirbetten

iL f. u?. $laä) biefen Statuten unterrichteten am $äbagogium

6 8e$rer, ber JReftor, 2 magistri, ber oantor unb 2 theo-

logi. Qu Sfospdjt genommen ijt au$ fdjon bie Aufteilung

eines Jureconsultus, ber Anfang alfo ju bem atlmffl&lid)

immer meljr ^eröortretenben afabemifdjen ^ufdjnitt *&
©tymnaftumS gemacht. SDBir lefen audj in ben Statuten:

satis oonstat multis in loois Pomeraniae et alibi quoque

non tantum paedagogos et ludimagistros, sed pastores

etiam et ministros ecolesiarum ex hac schola peti, qui

per inopiam academias adire non potuerunt unb sicut

in eoolesia et scholis, ita quoque in foro et iudieiis ver-

santur hodie non pauci et utiliter reipublicae, qui ex

hac tantum schola prodierint

Der SBefud) be$ ^äbagogium* toar in ben Qa^ren

1578—88 atemtid; pari, tttoa 50 @d>üter flnb in jebem

Qdfftt aufgenommen; auffaHenb ip, bqj? 1583 nur 28 @d>üter

in bem SUbum eingetragen ftnb. SSon $ert>orragenben ÜMän*

nern feien $ier genannt ber fpätere pommerfdje ftanjter

3)aniel {Runge, ber ©reifätoalber ^rofeffor unb #ofarjt granj

Qoet, 3oad)im 8fitfenfd>toager, pater Johannis Micraelii,

ber ffiittenberger ^rofeffor ber Ideologie 3)abib {Runge, ber

SRettor be« ©tymnafiunrf in ©tralfunb Sorenj 3irtmann^ ber

befannte ©tettiner Ideologe Daniel (Sramer, ber Qurip grieb*

ridj ®erf$oto u. a. m.

Qm $a$re 1589 legte JBerg ba« »mt be* {Reftord

nieber unb übernahm bie burdj (£$ripoplj ©tymmelS £obe

eriebigte ©teile be« $aftor$ an ber 9Warienfird>e. Sit« ?n>'

feffor ber Geologie blieb er aber nodj in engem SSer^ältnig

jum ^äbagogium. (Er tp ben 13. 2Wära 1592 geporben.

(Einige Qtxt toav ba8 SReltorat unbefefet, erp am
17. Stugup 1589 fdjlug #erjog Qo^ann griebridj ben dapu

Digitized byCjOOQIC



V

154 3ur ©eföid&te be« Stettinet $äbagogium8.

tularen ben SWagifter ©alomon ©efjner aus Sintjtau toor
1
).

Derfelbe na$m bcn {Ruf an unb erhielt am 15. Sluguft 1589

feine 83eftallung. ©eine Amtsführung tß nur t>on furjer

Dauer gemefen unb angefüllt uon ben ärgpen tyeotogifdjen

©treitigfetten. Diefer Streit2) $atte fd)on früher begonnen,

atS ber Eonreftor am ^äbagogium ©erwarb © er g toegen

fafoinifHfdjer Seljren, meiere er feinen ©djütern vorgetragen

l)atte, auf ben ffiunfdj ber ©tynobe öon 1578 Dom $erjog

feine« 2tmte$ entfefct würbe. Der Slrdjibiafon (Joachim Briefe

erregte ebenfo burdj feine Selben 8lnßoj$, fo baß er enbtid)

1586 &on ©tettin nadj ©arj fcerfefct toarb. Die Sommer»

fdjen Geologen ftanben überhaupt, feitbem fte 83ebenfen gegen

bie Eoncorbienformel geäußert Ratten, im SluSlanbe im Stuf

be8 ErljptocafoiniSmuS, unb au$ ber £erjog 3>°§ann fjricb*

rid> galt bei ben ftrengen Sut^eranem aW ein geheimer SaU
mniß. 2lm Ijeftigjten entbrannte ber ©trett, als 1588 ^oadjim

© 1 1) g i u S 2lrd)ibiafon unb 1589 Eonrab 83 e r g ?aftor tourben.

83eibe trugen offen fafoinifiifdje 8eljren &or, fo ba§ fd>on bie

Sßotgafier ©ijnobe \>on 1589 gegen fie auftrat, Slud} ©e&ner

geriet^ batb mit tynen in ©treit. 2US 83erg 1591 eine

Disputation de iustificatione hominis peccatoris ooram

deo §ielt, toiberforad) er tym. Eine gotge ba&on toar, bafc

83erg unb ©ttyge ben {Reftor bei ben Eapitularen benuncirten.

3fn ben äften finben mir fotgenbeS ©^reiben öon ben beiben

©eifHictyen: Clarissimi amplissimique viri. Inoidit res

grauis et necessaria, de qua admonendum putamus

venerandum oollegium vestrum praesente rectore pae-

dagogii, quia is adversa fronte se opponit legibus scholae,

usitatae doctrinae nostrarum ecclesiarum et nostro mini-

*) oergl. Säuert, $om. SBibliotbet II 6. 138. 3öd&er, ®eL

£ei. II 970. ». 5). 93. IX, 6. 121 *) oergl. Gtamet, ftird&en«6&r. IV

6. 10 ff. ÜRicraeliu* 6. 389 ff. (Hu$g. t>. 1723). o. SBebel, fcauS«

bud) S. 336 ff. 3. $. 58alt^afax r S)i$cur8 oom Gifer ber Sommern
öeßen bie fteformirten 6. 18 ff. Ä. JBiefelcr, @ef($id&te be3 93e»

tenntnifeftanbeS ber lutljer. Äinfce in ^oromern 6. 4 ff.

Digitized byCjOOQIC



3ur ©eföicfye be* ©tettiner $äbagogium*. 155

sterio ecclesiastico, quod sine publice* et gravi scandalo

fieri non potest. — Reverenter igitur et officiose petimus,

ut primo quoque tempore nos audire et praesente rectore

rem cognoscere non gravemini. SDie Unterfudjung fanb

am 12. ©eptember 1591 ftatt, unb am 14. ©ept. fünbigen bic

Eapitutaren bem ©egner fein Statt, „ffiir muffen ©ud), §eigt

eö in bem ©^reiben, baS 3eu9ni§ 8*ben, ba§ fäx im 2ln*

fange ffiureä 3)ienfte$ ber ©d>ulen bermagen oorgeßanben,

tote foldjeä einem getreuen unb fleigigen $räceptor gebühret,

unb audj ntc^td liebere« gefe^en, ffix aud) $iefürber bergcftalt

mottet Rieten, baß Qtyr lange bei und in biefem officio

bleiben möchtet. Dietoeü aber über 3m>erfi$t nunmehr

(Eurentyalben bei ber ©d)ule atlerbanb gefährliche ffieitläußg«

feit fid) erregt unb feine SSerma^nung ftu griebe unb (Sinigfeit

audj <£u$ ßattfinben toill, muffen mir e$ bafür achten, bag

Qtjx bei uns länger juöertyarren nidjt geneigt." ©egner

befeuerte fid) über biefe Slbfefcung, unb aud) ber $)erjog

Srnft Subtnig ton ffiolgajl fc^rrtt als einer ber Patrone be£

^äbagogiumä für i§n in einem ©djreiben an feinen SBruber

ein, in toeldjem er erflärte, bag bie Sapitulaten nid)t befugt

feien einen SReftor abjufefcen. 3>arauf§in blieb ©egner im

Slmt 1
). SBerg ftarb balb barauf. ©tyge aber fefcte feine

Singriffe fort. SSor allem erregte e$ auffegen, bag er beim

3lbenbma§t bem ©egner bie #oßie mit ber linfen |>anb reifte.

(Es tarn fogar ju £l)ätlid)feiten, ba bie ©djüfer natürlich ftdj

aud) balb in jtoei Parteien feilte. 3)er ©ubreftor ^Jiöer*

ling warb hierbei t>erumnbet, unb Unruhe unb Qaut $errfd)te

überall, ©erne na§m baljer ©egner im ÜMai 1592 einen

{Ruf al« Dberpfarrer in ©tralfunb an. Unter bem 29. Qfull

*) @ine 3«itlanß ift ©efmet aUexbingS oon Stettin entfernt ge«

roefen. $n ber SRatrifel oon Stanlfurt a. D. (8b. I ®. 365) fte^t

1591 ueTjeicbnet: magister Salomon Gesnerus Bolislaviensis Sile-

sius, rector päedagogii Stetinensiß. SMelleid&t bt$ab er fid), um ben

©tteitigfeiten aus bem 2Beße ju fielen, nadj granffurt, ober feine

©egnet sroanQen i^n r für einiße 3eit Stettin ju oerlaffen.
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entlieg i$n ber #erjog (Johann ftriebridj mit einem fe$r

unguSbfgen ©djretben an bie (Eapitularen: „Kenn folgern

Unzeit bei Qtittn vorgebaut »erben mufj unb biefem fterf

fo biet ju ©ute gehalten, ba§ toir otfo länger mit il)m nic^t

burd) bie ginger fe$n fönnen, er aud> }u fofiren, ba| e*

bennod; nad) feinem trofcfgen unb mut^toiflfgen Stopfe aller

©inge nidjt $inauSgeljen fott. ©o auferlegen unb befehlen

wir (Sud; hiermit ernjHidj toollenbe, ba§ 3$r i$n Don ©tunb

an feine« Amts unb SDienßd erlaffet, ber ©djulen $infür

me^r ftd> ju enthalten »erbietet, ifftt aud} ben SRadjftanb bon

feiner Sefotbung unb Cinfommcn bis ju ferner SBerorbnung

einbeultet," 3<n ©trolfunb iß ©eßner nur ganj fürje Qtxt

geblieben, im Februar 1593 na^m er ben an t§n ergangenen

SRuf ju einer tljeologifdjen $rofeffur in ffiittenberg an. 1
) 3)ie

ffiittenberger Sutberaner nahmen fidj atfo be« Don ben cat-

ötnifttfd) geftnnten Ideologen verfolgten SDlanneS an. @r

blieb bis an fein SebenSenbe (f 1605) ber gefd>»orne geinb

ber (Eafoinißen unb fpürte tynen überall nad). (Er gehört ju

ju ben jtreitbarften Ideologen beS 16. Qaljr^unbertS; ob er

aber ju bem Stampfe in ©tettin allein bie SBerantaffung ge»

geben §at, erfdjeint bod> minbeftenS jtoeifetyaft

(gortfefeung folgt.)

3Jon ft. $. g. fttaufe.

Qu bem oortrefflidjen Urfunbenbudje beS $errn

Dr. $rfimerd (öanb III. 2.«bt$. 1296—1300), bad einer

weiteren Änjeige ntdjt bebarf, unb bad ju fritiftren id) mir

ben JBeruf nidjt anmaße, feien $ier einige, oietleidjt beffernbe

3ufäfee gebraut:

©.,216 (12. gebr. 1296) ifi „Nie olausd.g. dominus
de Werle" im SRegefl at« „Prfi ju SRofiod" angegeben.

l
) oergl. S. fc. £amm8, donrab S*lüffelf>erg nr <S. 1.
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(S* iß aber bcr gürfl SWeolaud II. bon ffierfe (ober de

Slavia, öon ©enben), toie er richtig @. 267 unb 268

genannt iß, ntd)t ber $m »on SRopocf, SWieotau* baS ftinb,

ber ©. 279 9ir. 1772 (29. ^uni 1296) a(£ Nicolaus domi-

cellus de Rostook erfdjeint.

SWr. 1784 ip bie gorm Derntsinghe in ber 3)oberaner

Sudfertigung bie richtige JBejei^nung für ba£ Sfineburger

@aljPebe§au$.

@. 358 SRr. 1876 (a. 1298) tolrb ba* aw§ im ÜHecft

Urf.4B. abgebrucfte Äfempgen'fdje {Regep gegeben: Borewinus,
domiceuus tho Rosstook gifft dem Kloster die mole

Mariow. Qm Äegißer ©. 517 ip baju angegeben:

„b. ($etarid) IV.) fflortoin, ftfirp gu Kopocf

1298 — III, 358".

Die „Ferren" öon SRopocf Riegen nie gürpen (prin-

cipes); nod) im heutigen groffterjoglidjen SCitct pe^t baljer:

„SRopod unb ©targarb ber Sanbe #err." äfod) §at ffiigger

(ÜWerfl. $fa$rbb. 50 [1885] ©. 261) föon richtig angegeben

„JBartoi) f 1284 üor bem 29. Mo*.", unb @. 265
f.,

too

33ortDinu$ nodj in einer SRopocfer ©tabtbudjfdjrift mit feinen

»rübern erfdjeint (SWecM. Urf.4B. SRr. 1723), toä^renb am
29. gtobember 1284 (ib. 9lr. 1760) *on ben 3 JBrübertt

nur nod) domiceuus Nicolaus de Rostock borfommt —
baju bemerft, ber Sorenrinu« bei fttempjen muffe Storni) III

fein (f nad) 2. 3)ej. 1277) unb in ber 3a$re$ja$I ein

geiler pecfen.

©. 402. SRr. 1933 (30. 2ß5ra 1300). $ie «bgabe

Köpenninghe auf #ibbenfö pnb fdjtoerfid) „ftopfpfennfge'V

fonbern ftu^pfennige (ber Koscat, ftu$fd)öfe)/ bie baneben

genannten Muntepenninghe, ÜBünjpfenntge, pnb mit erperen

ibentifd); ber 5Rame geigt, baß biefe abgäbe bie einjige ober

fap einjige JBaarja^tung mar.

(6$lu& folQt.)
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gittxatnx.

8b. t>. Dedjelljätifer: $$Hipp #atn$ofer$ Script Aber bie

Stuttgarter ftinbtaufe im 3<a$re 1616. SReue Reibet*

berger 3<a$r6fidjer 3fa$rg. I, 2 @. 254
ff.

(Sin bisher titelt »eröffentltcbter ©erid&t be$ betannten $btfipp

fcainbofet an $er§og Wlipp ü. über bie in beffen auftrage unter»

nommene SReife §u ben Stuttgarter äinbtauf^eftlidtfeiten im Sab«
1616 wirb biet abgebrutft. 3n poütifdber Jöejiebung bringt ber S3cridbt

wenig 9leue$, um fo intereffanter aber finb bie jRad&rid&ten, roe(cbe

fca'inbofer üon bem Serlaufe ber fteftlicbfeiten unb üon ben einzelnen

$erfdnli^teiten giebt, wel<be baran tbeünabmen. Äudfi für ba§ $8er=

bältnib beS ©ert<bterftatter$ §u bem $er§og wm $ommem enthält ba£

Schreiben raan<ben wertbüollen Seitrag. $ainbofer fud^te auc& in

Stuttgart SBIätter für beS ^erjogS grobes Stammbucb su erlangen.

6ine furje Einleitung unb oortreffli<be erläuterobe SCnmerhingen er*

leichtern bie fieftüre be8 tntereffanten ©tücfeö. M. W.

Srenbel: Sud ©targarbS Vergangenheit. Unfere SWauer*

t$ürme. ©targarber Leitung 1891 9tr. 102—148.

3n banfenäroertber SBeife giebt ber SJerfaffer eine ©efd&icbte ber

sublreid&en ÜRauertbürme StargarbS unb bringt au3 ben Ätten beg

»origen SabrbunbertS mand&eS 3ntereffante. Sollten aber trofe be$

SfcanbeS oon 1635 triebt no<b ältere !Ra<bri<bten über bie Saugefd^icbte

Dorbanben fein? Äanfeom fagt bo<b febon oon ber Stabt, bafj fie febr

fefte an ©räben, SBäUen unb ÜJtouern unb bie aßergerüftefte unb

ftreitbarfte unter allen pommerfeben ©täbten ift.

£nmä}& ber Samminngen.

I. SÄufeum.

1. 6ine eifeme Querpfeife, gefunben im ÜJtüblenfamp be8 §crrn

9Müblenbeftfcer Ärüger in ©arfe a. 0., ein ©teinbeil au«

grauem ©ranit, gefunben in einer ÄieSgrube in ©arfc a. O.

üon §errn Hotelier 2B. Siebter in ©arfe a. 0., überreizt

burtb fcerrn fteftor Uebe in ©arfc a. 0. 3. 3170—71.

2. 3^ei S3ronce * SRiefennmlfte. Querbur(bmeffer 22 cm, §öbe

10 cm, gefunben unb gefdbenft Dom $8ora>erf§beftber §errn

ftlug in S)ramburg«8ö>bau überreizt bureb ba§ ftgl. £anb=

ratl)Samt ju Sramburg. 3. 3172 I. II.
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3. 3roet broncenc 9ftin$e (Armringe) glatt, maffto, gufammen«

gebogen, eine SBronce=J8anbftbeI, aroei ftibeln mit oberer ©efene

unb ©ilbereinlage (römifcfe), gefunben bei ©rauben*, ©efefeent

beS Herrn ftaufmann ©eorg ©efemSborf in Berlin.

3. 3174 a-c.

4. (Sine eifeme ©treitayt (mittelaltetliefe) uub jroei Urnenfefeerben,

gefunben auf bem $farra<fer in SBibbicfeoro, ftr. ©aafcig, bte

Hälfte eines im ©efeaftlocfe abgebrochenen ©teinfeammerS, ge s

funben in SJöIfcfeenborf, ftr. föanboro, eine gemuffelte feeU

pattnirte Seuetfteinfpeetfpifee, 231
/« om lang (bte Spifce fefelt),

unb eine flcine 9 cm lange gemufcfeelte tJeuerfteinfpeerfpifce,

gefunben in SBilfeelmSfeöfee, 5h. ©reifenfeagen. ©efefeent beS

Herrn $aftor SWobler in Sölfcfeenborf. 3. 3175—78.

5. Sine 23 mm lange römifefee ©proffenfibel, gefunben auf einem

©anbfeügel in ©Ken an ber ©renje üon ©insloro, ftr. ©reifen*

feagen. ©efefeent beS Herrn Seferer Riefet er in ©in$lon>.

3. 3179.

-6. Urnenfefeerben uerf(feiebener SllterSperioben, befonberS fteinjcit=

li(fee au§ bem Xfeuetfeale , ^eucrftcinfplittcr unb jroei ©efeau»

fteine t>on 23 üerfefeiebenen ^unbfteUen im ©reifenfeagener Streife,

babei eine geuerfteinfcfelagftelle in ftl. Völlen, aufgefunben üou

Herrn ©eologen Dr. ©. SJtüller, j. 3- in SBoltin, femer ber

3nfealt eines Hügelgrabes am Säulen ©riep auf ber gelbmart

beS Herrn OrtSoorftefeer Saroro in S3inoro, beftefeenb aus fünf

fragmentarifefeen Urnen ber jüngften ©roncejeit, ©efefeent beS

Herrn Saroro, ausgegraben unb überreicht burefe fytxxn

Dr. ®. ÜRüller. 3. 3180, 3182 u. 3190.

7. Stefte 00m öefeang einer ©eftefetSurne, bur(fe §euer jerftört, auS

gerrin bei SBütow, ©efefeent ber gfrau Oberförfter Soge feil

in fteferberg, überreizt burefe Herrn Dr. ©. SJtüller. 3- 3181.

8. 3»ei 10 -+- 12 om grofje ©laSfefeeiben, je mit einem bürger*

liefeen Stoppen unb ber 3nfeferift IVRGEN . POGT • 1687 •

be§ro. H • ANDREAS • BEHM • 1687 • ©efefeenf beS

Herrn ftaufmann Albert 2Rüller in Stettin, üon biefem beim

Umbau eines alten SBürgerfeaufeS in Slnclam, in bem %df)t'-

feunberte lang SBäeferei betrieben ift, oor mefer als 30 Saferen

feerauSgenommen. 3- 3183.

9. (Sin uierechgeS 8rrucfetglaS r
22 1

/» cm feoefe, bunt bemalt. Unter

bem SJlebaiKonbilbe einer grrauengeftalt, roelcfee eine Weintraube

feält, bie 3nfeferift: S)er Hetbft. 3«fe Gebe jifct alle genüg*

lifeit. — ©penbier ef auf jur fröltteitt. 1695. ©efefeenf beS

Herrn Sörfter Henfefeel in Stettin. 3. 3184.
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160 3uwa<&3 bet Sammlungen. — ÜRitt&eilungen. — 3n&alt.

10. ©n UtnenteHet au$ bet ptä&iftotiföen Söpfetei in Stottitoio,

§tv. ©teifenljagen, gefunbefl unb gefd&enft oon Gerrit ©eologen

Dr. @. SWtiilcr in ffioltitL 3. 3185.

11. $ünf S^otogtapljien, Änfldjten au$ ^ofcroaß. ©efd&enf be&

©pmnaftaften ©uftao ©aube aus $aferoalf. % 3191a.

H. »iBUotfcef.
1. Bibliographie de l'archöologie prähistorique de la Suede»

Stodtyohn 1875. ©efd&ent beS $ettn Dr. 0. SWonteliuS in

Stocfyolm.

2. Sonbetabbtücfe aus t>et Sfltpteufi. 2JtonatSfc$t. »b. XXVHL
©efd&enf beS fcettn 9tittet(jut$beftfeet 8. £teid&el in $oc$*

$allef*ten.

3. 3. D. Änoop. $lattbeutf$eg aus fcintetpommetn II. Stogafen

1891. ©efcfrent beS fcettn Serfaffetg.

4. 3eitung für fcintetpommetn 1891. 3dt. 179—182. Satin;

v. &onat3fg, ftoftbatfeiten unb Antiquitäten im tat^äuS-

Itc^en 8td&io ber Stabt Stolp. ©efcfcenf beS §ettn S8etfaffet3.

SRittljeUititgcit.

2ü§ otbentli^e SJUtgliebe* angemelbet: ftonfiftotial*$täfibent

Dr. Mietet, 2RittelföuIlel)tet 8eo 3anfe in Stettin.

Sag SRufcum ift geöffnet Sonntag oon 11—1 Ufjt unb

2Jlttta>oc& oon 3—5 Ufa. 2fogio<|ttigen öffnet baffelbe auf ootljetige

Sngeige ju jebet Sagegjeit bet Öonfetoatot Stubentaucfc, Stalten

walbetfttafee 15.

Sie »Ibllotyet ift geöffnet $ienftag unb Sonnabenb oon 12 bi*

1 U&t, 2Jlittn>o<$ oon 3 big 4 Ufr.

Sie mottttttdjen Eerfammlungen finben im SBeteinS&aufe ttstt

8 Uftt ftatt.

Gkfte ©crfammhmg: ftowtabettb, bett 17« Cttobtt
1891. $ett ©gmnaftalle&tet Dr. ÜW. 2Bel)tmann: Sag Somftift

oon St. Otten in Stettin.

£ n *r * 1 1.

8ut ©eföicfcte bet $eyenptQ|effe in ^ommetn. — Sie tjamüie

fcooefäe. — 3ur ®eW#te beg Stettinet ^äbagogiumg. — 8um $om«
metfdjen Utfunbenbucfce. — fiitetatut. — 3un>a($g bet Sammlungen*
— 2Ritt^eilungen.

Süt bie Stebattion oetantioottlidb: Dr. 2R. ©entmann in Stettin*

Stu<f unb SBetlag oon 5, fceffenlanb in Stettin.
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Itlotmtablnttct
herausgegeben

doti bet

iefefli|%aft für J)ommp#c (Üefifiufife und!

Mertfmmsfimufe.

Sc* W«**nt<f »c* Sttfrlte* Mefer 9RoNat*frlftttcr ift »ertöten.

8lm 18. Quni b. #. fiarb ju ÄönigSberg i. $r.

ber ©irettor beä bortigen ^$robtnjtal*3WufeumS Dr. Otto
£ifdjter, ffiljrenmttglieb unferer ©efellfdjaft. »uS*

gejeid>net als fjorfc^er burd) ben Umfang toie bie

©tdjerljeit fetned SßiffenS unb bic 3uberläffigfeit feiner

ÜÄet^obe, Ijat er fidj namentlich burd> bie fteßjiellung

einer fixeren Chronologie ber präljißorifdjen Qtit ein

bauernbeS SSerbienfl ertoorben. Sitte mistigeren @amm»
lungen ©eutfdjlanbö fjattz er grfinblid) ftubirt unb feine

ftorfdjungSreifen aud) auf bie 9iad>barlänber ausgebest,

gür bie iunge präljiftorifdje ffiiffenfdjaft ifi fein #in*

Reiben ein fetterer SSerlujl. ®em feilte er auä bem

reiben ©djafce feine« SßiffenS änberen mit; bie bon i$m

gefdjaffene prä$ißorifcf)e Abteilung beä oflprcufifc^cn

^robinaia^üJiufeumg bürfte als ÜHufier unb SBorbilb fär

ffl&nftdje änßaften gelten, ©urdj bie einfache unb lautere

#erjlidjfeit feine« ©efen$ würbe er aud) als SWenfdj

einem jeben lieb unb roertty, ber baS ©lud $atte, iljm

n%r ju treten, als ftorfdjer wirb er jtets ju benen

gehören, bie unter ben Segrünbern ber ^rä^iflorie in

erper SReilje genannt »erben.
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162 3unt $ommerfdjen Urtunbenbudje.

2*on ff. $. 8. Ätaufe.

(SWuW

Slufmerffam möc&te id> auf beu tumulus gigantis

in ber ttotbafcer ©treibe bon 1295 (III, @. 231) neben öfter

genannten tumuli paganorum machen. STOan unterfdjieb

alfo fdjon bamafö jtmfdjen ben „Wiefengräbern" ober „#ünen*

Betten" unb ben Äegelgräbern, bie man „#eibengräber"

nannte, ©päter fommt für fie befanntlid> aud> ber Sftame

„Subenfirdftof
11

bor. ffibenfo barauf, ba§ 1288 atmfäen

Saft unb ÜßöHen (®. 44 SRr. 1468) fdjon ber SRame „Äron*

bud>e, Krönböke" borfommt, tatetnifrf? Umtrieben : fagum

in suramo vertice circumoinetam ramis ad modum oo-

rone. ©ottte aber vibex ®. 320 SRr. 1822 (Don 1297)

totrflid) SBirle (fo int ftnbey) Reißen? berieft fagt: querous

ex cujus quasi radieibus videtur susorevisse magna
vibex. Sie ibentifdje §od)beutfd)e Ueberfefeung (©. 219,

angeblich Dom 21. ©ejember 1294) giebt ba« toieber: fr (£tc£?c

unb efeltc^c ©treuere.
14 ©ie na$tn alfo vibex (©djtoiete,

suggilatio) für eine 9tot§e, ba« Snftrunteut be« ©d>lageS

ftatt ber 3fotge*(Erfd>einung; unb ba* fdjeint richtig, ffi« iß

ber ffiurjelauffdjlag einer abgehauenen <£id>e, ber in #olfiein

„ftrattbufö", im fflremiföen „stüd tt
(©epfiube) $ei§t.

3?nt JRegißer ©. 689 v. „Hpfet" finb arbores pomi-

ferae nur für II, 59; biefelben aber ©. 711 v. „Dbfibäume"

nur für III, 231 angegeben. SBeibe 9Bale iß ber »übe ober

$otgapfet gemeint.

(Ebenba ©. 690 ifl unter „<5id#eibe", solitudo quer-

cina auf III, ©. 231 (bei ©tabin) bertoiefen; bort ßeljt

aber Qtilt 11 nur solitudo.

©. 722 ße$t: „Spiere, »übe,
f. 8a die" *c aber ©. 690

ftnbet fid> nur: „Bache, perna, ja^lt ju ©tettin 1 $f.
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3oD. II, 386." ftatttrtid) tp perna, bake, ©djinfen, ge*

meint, ntd^t ba$ 35Bitbfd)toein.

©. 724 fe$tt vinea im Wegiper.

93om #unbeforn, ber annooa oanina, enthält

ber SBanb nidjts. 5)od> möchte idj — ba idj nun einmal in

t>en ©treit aber bie JBebeutung biefer Abgabe eintrat (lieber*

Uutfät* Qaf)xt. XV (1889), ©. 149—157), auf 2 ©teilen

aufmerlfam machen, toeldje auf i'eipungen für #unbe ober

Qäger tyintoeifen:

1. ©. 368 SRr. 1890 (1. üWai 1299): ©er Camerarius

ton Eolbafc foft jäljrtid) ftatt ber Seiftungen unb SBebe bon

2 mansi in SBotterSborf ben für filteren Jägern (servis

nostre venacioni deputatis) ein ©tfief grauet Zuä) geben.

2. ©. 398 5Rr. 1927 (25. ftebruar 1300): fjürfl

SBijtato IL bon JRügen berfauft ben ©örfern Sirgenrifc unb

©umfetoife ba$ ©rbe ber an biefe Dörfer pofcenben 16 #afen*

tyufen, bie fie fdjon bon 3ltter$ I)er befaßen, für eine Sieferung

bon (Selb, #üljnern unb Eiern; liaum non dabunt, nee

dederunt; aud) foü nidjt nadjgemeffen »erben. „Etiam

nupeias liberas habebunt, equos et canes domi-
norum non tenebunt, a vecturis et procurationibus

advocatorum et subadvocatorum erunt liberi et exempti."

Sugenfdjeinlid) finb biefe altftabifdjen #ufen auf ben Vtatf) be«

3Warfd>at<f$ Bertoldus de Ost au& bem bremtfdjen SRitter*

gefd>led>te ber v. Ostenhagen ju beutföem 9Jed>te gelegt,

unb für ba$ Äaufgelb (bie fepgetegten Abgaben) finb bie

früheren Setpungen unb ©ienpe, aud) bie für ben Unterhalt

fürplidjer ^Jf erbe unb #unbe, abgelöp.

&U0 htm (töilbtbtitft tos §&tktt$tmtTktz

in (fitollMiir mm 1749.

Unter bem 2. «prfl 1749 erteilt «önig 3frtebrid> IL

bem SBficfergetoer! ju ©oflnoto megen bielfättiger in bemfe(ben
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164 5(u§ bcm ©tlbcbrtcfc be§ SBädergeroetfeS in ©ollnon>.

eingefc^Itc^cner STOißbräudje neue ftnnungSartifet, benannt:

©eneräf^rfoitegtum unb ©fitbe4Brieff beS 8oß* unb ftudjen*

JBäder*©etoercfS im $erfcogt$um 33or* unb #inter*$ommern,

infonber^eit beffen ber ©tabt ©oflnoto. ©er bisherige Unter*

fc^ieb jtoifdjen ben 8oß*, ga§* unb #auSbä<fern, meiere burd>

?rojeffe pd) gegenfeitig fdjfibigten, toirb in biefem ©itbebrief

aufgehoben unb einem jeben freigegeben, aus lofem ober

fepem Zeige gu baden, toaS er »iß. Um baS Üßeiperre<$t

gu erfangen, melbet pd> ber ©efette bei bem aus bem 2Ragiftrat

bem ©etoerfe jugeorbneten Seifiger unb bem @etoerlS*?Ittmeiper

unter 93orgeigung beS SetjrbriefeS unb feiner gityrungSattepe,

fotoie eine« SRadjtoeifeS, baß er toenigpenS 3 Qafjtt getoanbert

ip. fteljtt i§m ein 3eugniß fe*ne* ©oljfoer^attenS, fo mufc

er an bem Orte, too er SWeiper »erben nnfl, uorljer nod>

als ©efette ein falbes ^jdf)x arbeiten, „bamit man feiner

e^rtitfjen Sfaffüljrung falber einigermaßen toerfidjert fein fönne."

DaS SWeiperpüd befielt barin, baß er aus 1 ©djfff. Joggen

unb 1 ©djfft. ©eigen grobe unb feine SBadtoaare fertigt,

baß er ben Ofen angutjeigen berpeljt unb weiß, toie Diel #oI$

bagu nötljig ip. |)at ber ©efette mit feinem 3tteifterpücf

beftanben, fo gatjtt er in bie ÜWeipertabe 2 £§tr., ben

gefammten 3Keipern gur „Srgöfctidjfeit" 1 £btr., ben beibeu

^rüfungSmeipern 1 Styr., bem Seifiger beS ÜHagipratS 1 Sljtr.,

gur töat^S'Rämmerei 1 2tyr. 8 ©r. unb ber ftirdje anstatt

beS ©ad&feS 16 ©r., ©umma 7 2tyr. — Der iunge ÜWeiper

barf fid) nun an einem Orte anfefcen, mo er SWaljrung gu

finben üermeint; baS Säcfergetocrf ift ungefdjtoffen. 2Ber

aber bie Qnnung nid)t gewonnen, bem ifi feineStoegS gePattet,

einen SJadEofen angufegen, um barin JBrot ober ©emmet gum

Verlauf gu baefen. 3lud) auf bem platten 2anbe ip jeber*

mann baS SBatfen gum Verlauf »erboten. 2Bol)l aber bürfeit

bie Säcfer mit iljrer uerfteuerten SGÖaare auf bem 2anbe

Ijauperen, muffen fid) jebod) bei ber Slccife mit einem $afper«

gettel »erfeljen. $n ber ©tabt »erfaufen bie SBäcfer i§re

ffiaare täglid) mit Ausnahme beS ©onntagS in ben ©djarren

Digitized byCjOOQIC



Äu$ bcm ©übebriefe be$ S8ä(fcr0en>ertc§ in ©ollnoro. 165

ober SBrotibänfen. Stuf ben SWarft £ifd)e ober Stoben ju

fefeen, tp i$nen nic^t erlaubt. $n ben Starren mujj bie

Sage, toag ba8 SBrot gelten unb an ©erntet galten fott, auf

einer $afel gefdjrieben ausgesaugt »erben. 35er SWagiprat

fott loenigpenö ade SWonate einmal ba$ Sorot ber Säcfer

burd) ben SWarftmeiper nadjtoiegen (äffen unb jtoar „unber*

feljenS." Qu letdjteS Srot tmrb fortgenommen unb in ben

$ofpitä(ern unb 8lrmen$äufern berti&eitt. 3)e$ ©infaufs bon

SBetjen unb {Roggen, toeldjer jur ©tabt gebraut toirb, muffen

fid) bie Säcfer fo lange enthalten, bi« bie fta^ne auf bem

Sftarfte eingebogen toirb, um ben ©imoo^nern ben SBorfauf

biö ba^in ju laffen. — 2)a$ ©etoerf toirb jum Quartal

iurd> einen ämtsboten ober, faß« e8 feinen folgen I)ält,

bttrd> ben jüngften SWeiper aufammengerufen; lefeterer fott

aber feine$toeg3 jum ©infdjenfen ober brg(. SufWartungen

$ebraud>t »erben. 3?n biefen SBerfammlungen „tootten toir

bie borlyn gebrauste Säppifdfee Ceremonien unb Compli-

mente ^terburd) gänfelirf? berbiet^en." $p ein SWetper

gefdjimpft toorben, fo fott nidjt \>a& gange ©etoerf $roje§

«rieben, bem gefdjimpften SWeiPer audj nic^t, tote e$ bisher

geföe^en, ba3 $anbtoerf legen, biö er pdf Satisfaction t»er*

fdjafft ijat, fonbern er mag bie angetane Injurie gehörig

denunciren ober „toeldjeö bem S^ripent^ume gemäßer ip,"

vergeben. — Sern üWeiper pe^et frei, fo biete ©efetten ju

galten, als er jur Sepreitung femer 9?a$run& nöti&ig ju §aben

bermeint. ©iefetben fotten pdj aufführen tote anbere eljrttctye

%tutt, leine guten SDiontage ober anbere Sßerfeftage feiern,

unb ftd) ju rechter Qtit ju $aufe pnben laffen. Äommt ber

©efetle nad) 10 U§r ju #aufe, fo jatyt er 1 ©r. ©träfe;

bleibt er bie ganje SRadjt fort, fo toirb er gu 6 ®r. ©träfe

terbammt. ©in ©efetle, toeldjer atö SWangel an Arbeit nid)t

anfommen famt, erhält au3 ber SWeiperlabe 1—4 ©r. SBenn

aber berfelbe nidjt arbeiten totQ, ftd) aud) nidjt legitimiren

fann, fott er für einen Vaganten geartet unb ber Obrigteit

ytad)rid)t gegeben loerben. — ©in ftnabe, ber fid) bei einem
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SIKeiper a(3 ge^rjunge metbet, fofl nid)t e§er angenommett

»erben, bi3 er tefen unb fdjreiben tonn, ober loenigpenS bie

5 ^auptpfiefe au$ bem &ated)i$mu$ gelernt §at, e8 toäre

benn, baß ber 9Beiper i§n in ben gefcrjabren toödjenttidj

4 ©tunbeu jur ©djute Riefen toiH, tooffir ber ÜWeiper ber 2lrmen*

ftreifd&ute 6 2$tr. giebt. ffitn jeber SWeiper foß feinen ge^r*

fnaben mit allem fjteiß unterrichten, i§m nidjt mit unber*

bienten ©djtägen jufefeen unb i§n aud) titelt mit aüerler

$au$arbeit befestigen. SRad) 3 fta^ren toirb er foägefprodjen..

33or bem ©etoerf ttjut ber Üßeiper bar, toie ber Qfunge in

feinen getyrja^ren pd> t?er$a(ten I)at, morauf ber Seifiger H)tr

einen ©prud> au£ ber JBibel fdjreiben, ein #auptpücf an&

bem &ated)i£mu$ ^erfagen lägt unb tyn bann ermahnt, ehr

d>rip(id)e$, ehrbares geben ju führen, tym aud) anbeutet, bajr

er nunmehr 3 ^aljre an feorneljme Derter in* unb außerhalb

ganbeS toanbern muß. $p ber ge^rjunge bei einem SRegimente

enroliret, fo fann i§m fefctereS nidjt oljne Permission feine*

Äommanbeurä erlaubet »erben. — äfleö JBrieffdjreibenS mit

anbem ©efetten ober fogen. JBrüberfdjaften Ijaben bie ©efettet?

bei aSermeibung emppnbtidjer ©trafen fid) gu enthalten. Säuft

ein ©^reiben ein, fo toirb e« bem Slftmeiper gebraut, bon

biefem erhält e« ber SWagiprat, toeldjer bie SBeljörbe be&

fremben Orte« benachrichtigt, fo baß bie Urheber bepraft

werben fönnen. «udj ba$ ©etoert i)at atted Sorrefponbieretr

mit anbern in* unb au£(änbifd>en ©enterten ju bermeiben. —
§Rad> biefen «rtifetn §at ba« SBficfergetoerf pd) ju ri^teit

unb fid| bagegen be$ mächtigen ©djufee* ber Obrigfeit gir

erfreuen. ©ronfe.

$titbtiit} ter (®to$t vmttTfityt tittt $abt\k

in Stettin.

ffi* ip betannt, baß Äöntg griebrt^ b. ©r. föon batfc

na<$ feinem ^Regierungsantritt feine befonbere Stufmerffamfett
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auf bie 23erbefferung ber fcor^anbenen Gabrilen unb bie (Sin*

ffi^rung netter ©etoerbjloeige richtete. 2)a$ @elb, toeld)e£

bis ba^in für fretnbe gabrifate tn8 äuSlanb ging, feilte bem

ttanbe erhalten »erben. Solche Seßrebungen unterflttfcte er

melfac^ mit ®elb*). lieber ein JBeifpiel biefer ftfirforge be«

flönigS ßnnen ttrir au& Stettin berieten nad) entern Mften*

ftfief, toeldje* bie SBegeidjnung trögt: „Acta toegen ber üon

bent #off Slpot^cfcr Meyer ju Stettin nad>gefud)ten Concession

ju Anlegung einer ftranjbranbttoeinbremteret} unb Liqueur

Fabrique unb beS^alb üon ©. Sönigl. SWaießätt erhaltenen

äJorfdjufce*."

«m 3. augufi 1780 geigte ber £ofapot$efer SDtajer in

Stettin bem Äönige an, baß e$ i$m gelungen fei nidjt nur

bie berühmten ©anjiger SBrannttoeine unb franjöfdjen Siqueure

Don ein§eimifd)em flornbramtttoein nad>3umad)en, fonbern audj

biefem bie ©üte be$ gfranjbrannttoeinS ju geben. .ßugleid)

bat er um eine atter^ödjfie Unterftfifeung, um feine (Srfinbung

nufebar ju machen. $)er jtönig befahl junädjß bie ©adje

Dorn collegium medicum in Stettin nätyer unterfudjen ju

laffen. üWetjer weigerte fid) jtoar bie 2lrt ber Zubereitung

anzugeben, uerfi^erte aber eib(id>, baß er nidjtö gebraute,

loa« ber ©efunbljeit nad)tljeilig fein fönne. Sa baS collegium

medicum bie$ betätigen fonnte, erteilte ber Äönig bem

Sl^ot^efer unter bem 27. <StpL 1780 eine Conceffion jur

Verfertigung ber JBrannttoeine. 3?m folgenben fta^r lieg ber

fiönig fid> Don bem ^räßbenten ton ©d&ömng eine 5Rad>*

toetfung barüber einreiben, toie uict granjbrannttoein unb

frembe ßiqueure im ftaljre 1780 in Sommern eingeführt feien.

<£$ belief fi$ bie (Einfuhr in Sommern auf 105000 Quart,

in bie Curmarf toaren 19000 Quart Sfrangbrannttoeiu ein*

geführt. 3ug(eidj mürbe auf fönigtid>en SBefe^l an SWetyer

bie JJrage gerietet, ob er too^l im ©tanbe fei, fo Diel ftxaxii*

branntwein unb Siqueure ju verfertigen, toie jum ©ebraudj

im fianbe nötyig fei. Sei feiner Vernehmung am 1. üWat

*) jgl. £f). Scfcmibt, »alt. ©tub. XX r 1. @. 193 ff.
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1781 erftärt SRetyer, ba§ er ni$t im Stanbe fei bie erforber*

ttdje 9Renge JBranntmein gleich in ben erften fta^reu ju

liefern, na$ 10 fta^ren motte er aber, toenn er feine örennerei

vergrößert $abe, ben gefammten SJebarf betten. ?>ajn bittet

er aber um einen baaren SBorföuß von 10000 S^atern, um
ein $au& unb bie nötigen ®erät$fd)aften anjufaufen. hierauf

erflärte ber ftöuig nnter bem 2. $uni 1781: „«$ ift nötyig,

bafj ber Entrepreneur in allen $aupt*©tfibten bergleid>en

Snlagen mad>t, benn ton (Stettin au* allein tann ba$ ganje

Sanb nidjt bamit verfemen »erben. Unb ba id) »o$l einfe^e,

baß baju biete Soften erforbert »erben, fo tiritt id> fe^en bie

»erlangten 10000 £$tr. ju beren Anlagen iljm jur #älfte

ju geben; baS geljt aber ba$ #a$r nid>t an, fonbern ba«

tnuß bt* auf fünfttg 3?a§r anfielen." hierauf toollte äRetyer

ntc^t eingeben, um ba« ©e^eimniß ni$t ju verraten, toaf

aber bereit in fämmtlid>en #auptftäbten Weberfagen ein«

juridjten. ©er ffönig toar hiermit jufrieben unter ber

öebingung, baß burd> bie £ran$portfoßen bie Sßaare nic^t

treuerer tofirbe. 3»ar ftett*c ß$ &e* weiterer Unterfud>ung

heraus, baß bieö allerbing* ber gaü fein »ürbe, trofebem

tme« ber Äönig unter bem 13. Oftober 1782 ber fjranj*

brannttoeinbrennerei in Stettin 5000 Später an. SDtajer

richtete nun feine gabrif ein unb verfertigte von 1782—1786

nid^t toeniger als 24450 Quart Ofranjbrannttvein unb 35233

Quart Siqueure. ftn Stnertennung biefer i'eiftungen beantragte

unter bem 10. ftuli 1786 bie $ommerfd>e Ärteg*« unb

$omänen*ftammer beim Äönig iljm jur 33ergr8ßerung feiner

Anlagen audj bie anbenuöOOO Später }u bewilligen. Sladj

längeren S3er$anblungen »irb bann am 4. Januar 1788 bem

Styotyefer SRetyer biefe Summe angekoiefen, na$bem berfelbe

ftd} verpflichtet $at nad> Ablauf von 10 fta^ren ben Sebarf

ber ^robinj }u beefen, baneben fid} aud> ade erfinnlidje STOttfye

ju geben feinen gabrifaten aud> im «Urlaube Äbfafe §u ber«

fdjaffen. Sollte er bie gabrtf verna^lfiffigen, fo ifl er ber«

tflid)tet bie 10000 Iljaler surücfjuga^len.
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hiermit föliegt ba$ STftenpütf, toetdjeö un* ein SBeifpiet

für bag SSerfa^ren be« ©rogen Äönig* giebt, na$ 3ttögttd>*

feit ©etoerbt^ätigfeit $u förbem unb, roenn nötfcig, mit <3taat&*

pfiffe eingutreten. ©elf berietet in feinen ©riefen über

(Stettin üon mannigfachen berartigen Unterftüfcungen. Ueber

fWeijer* Sabril fagt er, ba§ 1796 für 11900 ffitytr. fabrigiert

tourbe, su freiem für 10400 3tt§fr. 3u$at berbraudjt, unb

ton »eifern im Sanbe für 9050 8it$tr. abgefegt mürbe.

5)ie mit Rönig ftriebrid)« Unterftüfeung gegrünbete JJabrif

ff* fpäter in ben JBefifc ber ftirma ß. #. #omann über*

gegangen, toetdje am 14. ©egember 1884 bie geier i$re$

lOOjÄ^rigen SBefte^enS feiern fonnte. m. w.

Pfinrfunft mm |jnjtebrwh-

3?n ^etybebreef bei ?lat^e (RreiS SRegentoalbe), too fd>on

einmal, im Qafftt 1873 ein ÜÄfinjfunb gemalt toorben, finb

im Qaffxt 1889 abermals eine 5lnja^l pommerfdjer SWittet*

aftermfingen, in einem gereifelten Keinen £opf geborgen, au&*

gegraben toorben. Seiber ift e8 nidjt möglich geroefen, biefelben

bor ber gerfireuung, ber fie anheimgefallen finb, ju fiubiren,

ben Senkungen be3 $errn RonferbatorS ©tubenraud) aber

iß es gelungen, ben JReft Don 307 ©tfid für unfere ©efett*

fdjaft gu retten, unb Ijat er biefelben nebß einigen anberen,

bon beren SBeftfeern tym freunbtid>ß anvertrauten, mir gur

Unterfud>ung überfanbt, beren ffirgebnig id) nad)fie$enb ben

Sefern toorgufegen mir geftatte. üflan barf in bemfelbcn

ein JBitb be« gangen ftunbeS bor fief) gu fyabtn glauben, toeit

nadj Angabe be3 #errn ©tubenraud) nur ettoa ICO ©tücf

an ber ©efammtmaffe festen bürften, bie 2lnna§me a(fo too^t

berechtigt fein möchte, baß ba$ feljtenbe fünftel bem bor«

Hegenben größeren Steile giemtid) entfpri^t, gumat biefer fid>

bem in bon ©aüet'S 3tf$r. f. SRumiSmatif 85b. VI ©. 109
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Don mir befprodjenen Diel bebeutenberen, etwa 20 mal fix

ja$(rei$en gunbe Don £efd)enbufd> jiemfid> gleichartig bar*

fteßt. 3)aljer fü^re id) Dietfad) bie Hummern biefeS Sefdjen*

Buffer ftunbeS an. CS waren aber unter ben mir Dor*

liegenben 386 ©tüd fotgenbe arten vertreten:

1. SRügen. B im gelbe. R. 8öwe (Dbg. ?. 61.

Sefdjenbufö 58) 2 Qfe

.

2. Solberg. JBifdjofSmüfce. R. 2 gefreujte

95if(^of«päbe (£efd)enbuf($ 4) 29 „

3. ©emmin. Silie. R. ©reif. (lefdjenbufd) 5) 6

4. ©oflnow. ©te^enber Üßann, umgeben Don

4 SRöSdjen. R. 2 |)albmonbe, begleitet Don

4 SRöSdjen (Sefdjenbufö 7) 1

5. «ißijrifc. SRofe. R. große« H im gelbe

(Seföenbufö 10) 1

6. Styrifc. SRofe. R. ©reif. (Seföenbufö 11) 3 „

7. „ ffibenfo, bie JBfome aber mit gang

fdjmaten »lättern (fcefäenbufd) 12) 29 „

8. ?ijrifc. ßbenfo, bie Slume aber mit ge*

jadten blättern (fcefdjenbufö 13) 16 „

9. ©targarb. ©ed)3ßra§figer breiter ©tern

(Seföenbufö 16) 1 „

10. ©targarb. ©e#3ßra$(iger fdjmafer ©tern 1 „
11. ©tettin. Sin $e(m in ber Oeffnung eine«

mit 3 Stürmen bewehrten I^ore«. R. ©reif

(Seföenbufö 18) 75 „

SUfo §ier wie bei £efd>enbufd> bie ga^(«

reichen SWünjen.

12. Treptow a. SRega. ftleeblatt Don 3 ©temen

begleitet R. ©reif (2efd>enbufö 20) 1

13. Treptow a. SRega. SJon anberer ,3eidjnung,

äljnfidfer ben fpäteren 1

14. Ufebom. #etm mit 5 $fauenfebern befiedt.

R. ©reif (Seföenbufä 21) 3 „
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15. SBoüut. #atbe Öiüe unb falber ©tern.

R. ©reif (Seföenbufä 31. 32) 12 ©je.

ßtnige fittb getoifc, anbere toegen fdjledjter

Ausprägung toeniger fieser.

16. ©tefjenber SWann, umgeben Don ben SBud)<

ßaben ^~£ R. Cin »bfer o$ne Äopf unb

pge (Steföenbufä 42) 1 „

Slufcerbem nid>t toeniger at« 203, bie ttjeifö ttegen

fd)ted)ter Ausprägung unb Spaltung, tl?eü$ toeil nur bte

eine Seite mit bem ©reifen ausgeprägt iß, fidj ber SBeßinw

mung entjie^en.

Gnblid) befanben fid> unter ben unterfudjten nod)

3 Pfennige Don flafimir VI. mit d, R. ©reifen (Dbg. %
III 39). Da biefer #erjog jebod) Don 1413—34 regiert

l)at, bie übrigen ÜMünjen aber gleich ben £efdjenbufd)ern nicöt

üiet fpäter als 1370 anjufefcen fein »erben, jene aud) — toaS

bie #auptfad)e ift — inet fdjledjteren ©e^alteS finb, als alle

übrigen, unfer $unb auä) feineStoegS fo jungfräulid) iß, a($

ber lefdjenbufdjer unb ber ArnStoatber (d. <&aUzt, gettför.

33b. V ©. 73), in toetöjent biefe ÄafimirS neben anberen

beffelben fd)Ied)ten ©e^afteS fo jaljtreid> auftreten, fo fann

man btefelben unbebenfltd> als nid)t gum ^unbe gehörig aus*

fonbern; e$ Knnen nidjt 383 Denare Don ettoa 0,630 gein*

geaalt neben 3 fpäteren Don etwa 0,130 fid> in Umtauf er*

galten Ijaben.

#. Dannenberg.

&n*}n$ aus tan IJttfammlmigs-IJrrtoltolleiu

1. ©tfeung am 17. Ottober 1891.

1. S)er 3$orfifcenbe, $ert ©gmnaftalbtreftot Sßrofejfor 2emcfe r

giebt einen Wücfbltcf übet bie SBorgänge in ber ©efellfdfraft feit ber Iefeten

©ifeung. @r gebentt babei be$ gro^erjigen SBermöt&tmffeS be$ fcerrn

äarfutf($ für ein ÜRufcum. Um ba$ Stnbenten beffelben au e&ren,
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ergeben ftcfc btc Sfaroefenben. ©eljr oerbient Ijat ft# um bic 5(u§=

grabungen in Sommern ber ©eologe $err Dr. ÜJtüIler gemat&t,

roeldfoer oiele wertvolle fJunbe aus bem Streife ©reifenfyagen bcm

9Wufeum übermittelt I)at. 8uc& berührt bct SBorftfcenbe bie %tkx ju

ßbren be§ ^rofeffor 3Hrd)on>, bem aud) feiten« be$ ätorftanbeS bie

beften ©lütfnriinfcfce auSgefproc&en ftnb. Huggeftellt waren mehrere

neue (Srroerbungen be$ ÜJtufeumS; uon benfelben erregte am meiften

Sntereffe ber 23ronjefunb uon Sörucbtyaufen (Ar. ©aafctg), melden

bie ©efellfdjaft bem eifrigen S3emü()en be£ $errn Otto Sßogel in

©targarb in *Pomm. uerbanft. $err S)ire!tor Semcfe weift auf bie

3Btd)tigfett beS §unbe$ l)in, ber einige bisher nodj gang unbefannte

©tticfe enthält. SBeiter roirb ba$ @&remnitglteb$ = Siplom für ©. (frc.

ben Jperrn ©rafen 23eljrs*ftegenbanf uorgelegt unb ein all GrinnerungS*

gefcben! für benfelben beftimmteS Oelgemälbe, bie Oberburg barfteüenb,

weldjeS uon $errn SJtaler ©ittmer gemalt iftf auSgeftellt.

2. £err Oberlehrer Dr. SBalter erläutert einige römtfcbe

9ttünjen.

3. $>errDr.9Jt.2BeIjrmann: Sag ©omfttft uongt.Otten
in Stettin. *Radj einem ©treit mit ber ©tabt ©tettin befdjlofe fcerjog

SBawim III., um eine felbftftiinbige $olitif ber ©tabt in Sufunft ju

uer&tnbern, ftd> in ©tettin ein fürftlicfceS §au8 au erbauen. $)a bte§

Unternehmen gegen ein alteS $rtuileg uerftiefi, er&ob ftcfc bie 2Mirger=

fdjaft unb uerljmberte ben 33au mit ©eroalt. ©er 4>erjog aber jtuang

ben SRatf) §u einem Vertrage, ber am 24. Äuguft 1346 abgefdtfoffen

warb, yiaä) bemfelben mufete ber SRatfc nicfct nur ben 23au eine§

©djloffeS jugeben, fonbem audj mit babei Ijelfeu. S)ie ©tabt mufete

ein @teinl)au§ unb üor bemfelben eine Äapelle erbauen. S)iefe befc&lofc

^Barnim III. bem ^eiligen 2Mfd>of Otto ju meinen unb mit bem ©otte$=

Ijaufe ein ÄoHegiatfttft $u uerbmben. 2lm 10. Oftober 1346 mürben

bie ©rünbungSurfunben üofljogen. S>a$ Kapitel beftanb au8 12 2Jttt=

gliebem unter einem S)efan, ber roieber bem Sßrobft ber SRartenfirdje

imtergeorbnet mar. Sine eigene Sßarodn'e erhielt bie neue 2)omfird)c

nid>t, fte mar baS ©otteStyauS uor allem für ben §erjoglid>en £of.

am 25. Januar fanb jätyrlid) ein feierliches $>ocfcamt mit ^ßrojeffton

ju ßljren be§ ^eiligen Otto ftatt. S)ie Äird&e ftanb an ber ©teile ber

heutigen ©tfclofjfirdje. 3m Saljre 1347 warb ba$ Ottenftift com

2Jtarientapitel unb 1348 uom äatfer fiarl IV. beftätigt. S)ie %mx
be$ ©otteSbtenfteS roarb bun$ Stiftung uon SRebeualtären erl)öl)t,

oon benen mel)r als 10 betannt ftnb. S)er S3eftfe beS SomftifteS, ber

fdjon bei ber ©rünbung nia^t gering mar, mehrte ftd^. S)ie ber Äirdje

gehörigen 3)brfer lagen jumeift in ber 5^ä^e üon ©tettin unb in bem

reiben SBeijader. 6ine ^Bereinigung ber beiben (Stettiner Somfircfcen
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warb fcbon 1382 beabftcbtigt, fam aber bamalS nicfct au ©tanbe. (Sin

befonberer ©önner be8 OttencapttelS mar $eraog löogislao X., et be*

ftätigte bic Sßritrilegien beffelben, er oerlegte an bie Dttenftrcbe ben oon

feinem SBater geftifteten Orben bet 2(bltgen t>on ber SBerfünbigung ber

Jungfrau 9Jtaria unb oerbanb mit bemfelben ein Sßäbagogium für

Änaben. 2lucb fjielt er in ber ßirdje nacb feiner Mücffebr auS bem

Orient ein feierlichem Tedeum ab. ©cfcon auf bem Sanbtage au

Sreptom a./9t. (1534) mar befcbloffen toorben, bie beiben ©tettinet

3)omftifte abjufdjaffen unb au§ ben (Smfünften berfelben eine Ijobe

©cbule in Stettin au errieten. 3)iefe 5Jto&regel fam aunädjft nidjt au

©tanbe, boeb mürben bei ber Ätrdjenüifitation oon 1535 bie beiben

3>omtircben ben SanbeS&erren oorbebalten. 3m 3abre 1541 befdjlofc man«

juuäc^ft bie Ottenftrdje gana abautragen, fpäter fam man jeboeb Neroon

aurücf unb uereinigte am 16. Secember 1541 bie beiben Somftifte an

©t. ÜKarien unb ©t. Otten. &ierau§ ift bann ba$ beute nodj befte^enbe

9Jtarienftift entftanben, in beffen Sefife audj noeb aum Xfjeil roenigftenä

bie alten ©üter ber Ottenfircbe fmb. %m 25. Dctober 1543 marb

mit £ülfe ber (Sinfünfte ber beiben Jfircben ba3 fürftlicbe $äba=

gogium errietet.

gittxütnx.

SDHtt^eilungen. herausgegeben oon bem SSercin für @e*

fc^ic^te ber SReumarf. CanbSberg a./ffi.

S)er neu gebtlbete SBerein für ©efcbidjte ber 9leumarf giebt

5Rittl)eilungen ^erau§, meiere Heine Sluffäfee aur ©efdncbte be3 SBerein3=

gebietet enthalten. Sei ben engen Seaiebungen, roeldje aroifdjen Sommern
unb ber 3ßeumarf bcfter)en , — geborten bod) Jbeile unfereS £anbe3

3af)rl)unberte lang ber 3ßeumarf an — , ift e£ natürlich bafe bie 9Jtit-

tbeilungen audj mancherlei auf pommerfebe ©efdjicbte bejüglicbeS entbalten.

3n 9k. 3 ift ber in einer ©ifeung unfereT ©efellfcbaft gehaltene 5Bor=

trag be§ $erm Dr. 21. Srunf über bie Apologie oon Sramburg unb

ben OJtajor griebtieb bu SRontin (oergl. 9)tonat3bl. ©. 57 f) jum größten

X\)n\ abgebrueft. 3lx. 4 enthält bie 2 Briefe be§ £eraog3 3<>(j<wn

griebrieb oon Sommern unb bem 3bnaftreit oon 1577 unb baran

anfnüpfenb einen Seitrag au ben JpanbelSbeaiebungen a^ifeben ber

9ieumarf unb Sommern.

Sltfgemeinc beutfdje 33iograp$ie. 33b. 32.

S)er oorltegenbe Sanb be§ großen 2Berte§ enthält bie Jöio*

grapbien folgenber Sommern: ©djmiterloto,©cbmü<f er t,0. ©djnei =
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ber, HB. ©d&nitter, ©. %. ©djömann, San. ©iönemnnn,
3. 6. ©djöttgen, §. 2B. t>. ©cfcubert, SB. 0. b. ©cfculcnburg,

bürg, 8. A. ©tfulfe, D. ©*ulj.

8. 3ed)lin, Da« 3fürßent§um Äammiit ©lobuS. 93b. LX.
Ste^nli* ben früher in ben S3alt. ©tub. (93b. XXXVI) uer=

-bffentlic^ten Auffäfeen über bie Sßeuftettiner, Hamburger unb ©cfciüeU

beiner Greife beljanbelt fyter ber 58er fäffer fyiftorifcbsgeograpljifdj ba§

©ebiet beS alten Sürftentfyum ßammin, roelcfceS in feiner eigenartigen

Stellung jum übrigen Sßommem eine foldje ©arftellung tool)l uerbient.

3utoad)& ber Sammlungen.

I. SJtufeum.

1. günf Urnen ($. %f). Fragmente), Urnenbecfel, Steile einer ©e=

fidjtSume, Urnenföalen unb beigaben aus SBronce unb (Eifen,

gefunben in fiübguft, Ar. 9ieuftettin, ßrgebntfj ber Ausgrabungen

#
beS fcerrn Äanbibaten Raffle in «Reuftettin. 3. 3192.

2! ein fladjeS burdjbol)rte$ Steinbeil, 3. 3193, 13 1
/* cm lang

unb ein unburdjboIjrteS ©tetnbeü, 3- 3194, beibe gefunben auf

ber ftelbmarf von ©cfrüanenbecf, &r. ©aafeig. ©ieben uer=

fdjiebene ©über* unb flupfermünjen, oon preufjifdjem, pommer-

fdjem unb fdjroebtfc&em ©epräge. 3- 3195. ©efefcenf beä fcerrn

Dr. ®d>meiner in ftafyan w $omm.
3. ßtne roeifje fteinaeitltd&e Sßerle, gefunben a. ©tubbentammer

a. Mügen. ©efd&ent be8 fcerrn Premier * Lieutenant SBeljm in

2&orn. 3. 3197.

4. Sin ©teinfcammer, 15 cm lang, 8 cm ©d&neibenbreite, gefunben

in Äletn*9Jtöü*en, fbc. ©reifentyagen. ©efd&enf beS fcerrn S3auer=

IjofSbeftfeer SBreberloto in $flem»ÜRöu*en, Ar. ©reifenljagen.

3. 2198.

5. (Sin geuerfteinbeil, gemuffelt, 9 cm lang, gefunben in $Iein=

SRöHen, SRuclei, prtämatifdje geuerfteinmeffer, ©gerben, gefunben

in ber Umgegenb von SBoltin unb im 2#uetl)al auf geuerftetn:

fd&lagftetlen unb ©räberfelbem, eine Urne au§ einem S8ranb=

grabe bei ÄIein«©4'dnfelb. 3. 3198—3203. ©efäent be$ fcerrn

©eologen Dr. ©. Füller in Berlin.

ß. (Sin fdjroarjeS Umfc&lagetudj mit grüner SBorte unb reifer

©tieferei, ein fdjtoarjcg feibeneS Xucb mit ©tieferei, eine bunte

©djürje, ein $aar ©trumpfbänber, Jxadjten aus bem SBeijacfer.

Ueberfanbt burdfc frerrn $rofeffor Dr. 93lafenborff in Sßurife.

3. 3204.
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7. Sin $aar btonccne Sftmbergen, patmirt, ©urdjmeffer ber Spi=

ralcn 12 cm. ©efunben an einem ftügel in Seeloio an ber

SJtabüe, $r. ©reifenljagen. ©eföenf be3 §errn Sefyrer SJtadf in

5?ul)blant, Ar. Saafetg. 3- 3205.

8. S3ronce = Sepotfunb oon SBrud^aufen, 5h. Saafeig, befteljenb

au3 22 oerföiebenen Sroncegegenftänben, Selten, Spiralen,

Sollen k. ber älteften 93roncejeit. ©efunben 1 m rief im £orf.

©efd&enf be$ $>errn ©utSbefifeer $>elle in #rud)l)aufen, Ar.

Saafetg, überreizt burdj $errn Kaufmann Dtto SJogel in

Stargarb in $omm. 3. 3206.

9. Sin 5frtod>enpfriemen, 10 cm lang, gefunben in SKepplin, #rei§

$nrifc. ©efdjenf be3 $errn $rebigtamt$tanbibaten Sßlantito

in SRofenfelbe bei SBilMmSfelbe. 3. 3208.

10. Sin gemufc^clteS fteuerftembeil, 131
/« cm lang, ein polirteS

tJeuerfteiubeil, 8V2 cm lang, beibe gefunben in Södn bei £rep*

toto a. Soll., Ar. $emmin, unb gefd&enft oon fcerrn Kaufmann

8. Sdjmibt in Xreptoto a. Soll., überreicht burefc fcerrn Selber

Sau in Stettin. 3. 3219/20.

11. Sin poUrteS ^euerfteinbeil aus geabertem ©eftein, ll8/i cm lang,

6 cm Sd&netbenbreite, gefunben in SttttgSborf, $r. Megemoalbe.

©efäenf be3 $errn Ärüger Mubolpb €>injc in StlligSborf,

überreicht burdj $errn Sruderetbefifeer Straube in 2abe§.

3. 3211.

12. Gearbeitete ^euerfteinfplitter 00m 9tugarb unb au8 23arljöft,

5h. granjburg. ©efdjenf be$ $>errn $roomjtal=Steuer*Secretair

floioaleioSfu in Stettin. 3. 3212.

13. Sin 93ronceIjal$ring (ffienbifdj) mit $atenoerft&lufi unb Defe,

gefunben beim 5tie3graben am fcalfe eines StelettS bei galfenburg,

5h:. Sramburg. ©efd&ent be$ fcerrn Bauunternehmer S)e<fer

in galtenburg, überreizt burdfc fcerrn ßanbratlj oon S3rodf =

Raufen in Sramburg. 3. 3213.

14. Sin Sarggriff, Sargbefdfrlä'ge, 4 Weine 8bler unb Äettdjen,

Sorte unb Ouaften beim Stau ber neuen 5Hrdje in SBird&om,

5h. S)ramburg, ausgegraben, ©efd&ent be§ fcerrn $aftor fcebtte

in 2$trd>oto. 3. 3218.

15. Sine Sfrauenfappe aus ©olbgetoebe unb eine fd&roara fammetne

ftrauentappe aus bem SBeisacfer. ©eföenf be§ fcerrn $rofeffor

Dr. »Iafenborff in $ortfe. 3. 3219a unb b.

16. Sin aus bünnem ©olbbra&t aufammengebogener eJwgerring,

21
/* ©ramm fdjioer, gefunben in ftriebrit&S&of, 5h. fteuftettin,

unter einem großen Steine, beponirt oon fcerrn ©utgbefifcer

SBarburgin $riebrid&$l>of. 3- 3220.
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176 3»ttt&etlungen. — 3nbalt.

Ü. »ibltotftet.

1. Söericbt übet bic jnrtnaigjäbrige 2$ätigteit beg imffenfebaftlicbett

SBereing *u (Eöglin. ©cfd&ent beg ©ereing.

ajzutijcUttitgcit.

älS orbentltcbe ^JMtglieber angemelbet: ÜJtajot a. !B*

gering, {Rentier §emr. Sßtper, gafynarjt 4). ffitebe in Stettin,

©erbereibeftyer £ouig $lemm in ©oUnoror {Rentier ßtnftuonSBebeU
in ^eienwalbe a. D., ©raf 23orcfe = Stargorb.

3um ß^renmitflliebe ernannt: ©raf 93ebr = üRegenbant r

ßrcettenj, Semloro.

©eftorben: ßaufm<mn ßarfutfd) in Stettin, {Rtttergutg*

beftyer t>on $enHk = #reb§ auf SBettenbagen bei 2)aber unb Ritter*

gutgbeftfeer Slrnolb in 5Rety bei Stolp.

2luggefcbteben: ©tjmnaftallefyrer Dr. ftlofc in 2>ena, {Redjtg*

anroalt SJtefferfcbmtbt in {Rügennwlbe.

2>ag Shtfexm ift r fo lange eg nodj bic 3abte3jeit erlaubt,

Sonntag oon 11—1 unb ÜRtttroocb oon 3—5 Ubr geöffnet. Shigroär*

tigen öffnet baffelbe auf uorberige Änjeige ju jeber Sage^ett ber

Äonferoator Stubeuraucb, Srtttenroalberftrafje 15.

Sie JBUHiotye! ift geöffnet SMenftag unb Sonnabenb oon 12 big

1 Ubr, 3Jlittn)0(b oon 3 big 4 VÜjx.

SMe ©erfammlmtgcn finben jebegmal am jroeiten Sonnabenb

beg 2Ronatg um 8 Ubr im SBeTeingbaufe ftatt.

Streite ©etfammluttö * Gouuahtub, bett 14« 9lot>em*e?

1891« $err ©nmnaftalbirettor $rof. fierndf e: S)ag album Philippi.

$ n Jj a 1 1.

3um pommerfeben Urfunbenbucbe. — ©ilbebrtef beg Söäcfer-

geroertg in @ollnon>. — griebrieb ber ©rojje unterftüfet eine Sabril

in Stettin. — 2Rünjfunb oon fceubebredf. — SluSjug aug ben 33er*

fammhmgg«$rotofoUcn. — Literatur. — ßuroacbg ber Sammlungen. —
SRittfyeüungen.

gür bie {Rebaftion oerantroortlicb : Dr. 2R. SBetyrmann in Stettin.

S)ru(f unb ©erlag pon 3. §effenlanb in Stettin.
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j» lfc 1891.

ppimtsblnttcv
herausgegeben

oon bet

ipfpdfdittff für Pommprfdip (Bpfdiidifp und

$cr ttatifour bed 3nljali«$ btcfer 9Wo«atM»tter ift ^ertöte«.

$tintjlidj* fflrjnfijlidjfwta in $ammä,

Sin alter ?apor be$ Sßeußettiner Äreifeö, bcr ftd) emeri*

ttren lieg, fagte in feiner SlbfdjiebSprebigt: „Äinber, 2lütagg

Ijätte id)S bei <£udj tooljl nodj ausgemalten, aber <Sonntag£

»urb'S mir nun bodj fdjon ju fd)toer." @o fann aud) rooljt

ber $amunber ^rebiger bisweilen benfen, benn be8<ßrebigen$

iß Ijier faft Diel. Sin jebem ©onntag 2, an gefttagen aud)

3 berfd)iebene ^rebigten in berfefben Sirene bor benfelben

ßuljörern galten muffen — fo leid)t ift baS nidjt.

$nbeffen einen Sonntag giebtS, an bem audj ber

Qfamunber ^farr^err SßadjmittagS frei l)at, ba£ ift ber (efcte

beS ÄirdjenialjreS, unb ba§ fommt ba^er, bafj bann bie ®e»

meinbe*2leltejien baS fogen. SBeid&topfcr einforbern. $ebe

confirmirte ?erfon ber ^aroc^ie l)at nämtidj an ben ^Jaftor

iäljrlid) bier gute Pfennige 93eid)topfer ju entrid)ten. 2tn

biefe (ginfammfung fd)tießen ftd) bie firdjtidjen 33ergnug(idj*

leiten an. 9fat ©ienjlag nadj bem £obtenfeft toar bei bem

Äird)enborßel)er, ber
fr
baS Qaljr $atte", b. tj. bie 93eauf*

ftd)tignng bei ben Reparaturen ber ben firdjtidjen ^Jnpituten

gehörigen ©ebäube Ijatte, ft(atftf> — collatio — ju ber

^ßaftor unb bie übrigen Sirdjenborßeljer mit iljren n2tge*

porigen ftd) einfanben. ©ie $ou6frait Ijat gebraut unb ge-
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178 Äird&licbe SBetgnüglid&teiten in Jjamunb.

bacfen, gum ftodjen ber gfeftmaljtgeit Ijatte ber Patron,

SRagiflrat in CoeSlin, au« bem SBudjroalb eine Orange $o{j

unentgeltlich gu fcerabreidjen, bie Äircfyfaffe gu ftamunb gab

eine bepimmte ©umme ©elbeS für 2Bad)S fyr, aus bem gur

S3eleud)tung ber fteftlidjfeit 8id)t gejogen warb. 95on biefem

©adjS mußte bie |>auSfrau aud) für ben ^aßor unb jeben

ber ffirdjen&orpeljer je ein 8id)t gießen, für iljren SKann

aber 2. $ie fteplidjfeit bauerte üom SSormittage bis gum

Äbenb. @S warb gegeffen unb getrunfen, bie SKänner fpieU

ten iljren „alten ^aftor" ober ©olo, bie grauen erjagten

fid) Don iljren ffiirtljfdjaften. ©ie „ÜKa^lgeiten", bei benen

gifdje mit ber ortsüblichen SKerrettigptyp nid)t fehlen burften,

verliefen ttrie bei allen Qfamunber 2luSrtd)tungen.

freitags barauf toar 5ortfeftung im ^farr&aufe. Ob*

too^l bie Äirdjenoorfte^er baS ©elb am SMenftag fd>on in

ber £afd>e Ratten, gaben fie'S bem ^apor bod) nid)t, fonbern

erp am ftreitag mar $abltag. Sann famen fie mit ben

Qftrigen in« $farrljauS, too fie ben SEag über feplidj betoirtbet

tourben, unb nad) ber erpen ÜHabljeit toarb baS ©elb

feierlidjft aufgejagt.

5)ie t^mx am ©ienpag Ijat aufgehört, baS^olg gum Äodjen

fdjeint berüftagijlrat gumSeften ber ftamunber $ird)e abgelöftgu

Ijaben. $)ie fteptidjfeit im ^farr^aufe befteljt bis auf ben

heutigen Jag, unb erljalteu wir biefelbe gern, äßeil fie uns

bie üKöglidjfeit bietet, mancherlei uns erroiefene ©efällig*

feiten gu vergelten unb und ein gemütbtidjeS SBeifammenjein

bringt, warten wir ben Äirdjenältepen mit einer äßaljlgeit

„ gebührenb auf." ftaifer.

^

gas ©rab am faulen ®riep-£w b*i ginam,

$lr. ©mfenijagetu

Stritt man an ber fttblidjen ©pifce beS ftd) gmifeben

SQBittpocf unb SJinoto !>ingieljenben Streifes beS gorftreüiereS

ätüfc aus ber S3ucb^eibe auf baS freie ftelb, fo erblidt man
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S)a3 ©tab am faulen ®riep>6ee 2c. 179

im 93orbergrunbe eines toeiten frönen i*anbfdjaft$bübe8

gerabe t>or fidj ben nad) ©injloto gehörigen fauten ©riep*

@ee, hinter bcmfelbcn an feinem fübtidjen Ufer einen Ijoljen

wenbifd^en SBurgroafl. 5»örbltc^ t>om ©ee, unmittelbar an

ber Sßatblifiere tiegt auf freiem Stöer ein einfameS tilget

grab au& Dorgefcfcidjtiidjer Qtxt #err ©eotoge Dr. ®*

Uftütter, bem unfer ÜRufeum im legten ftaljre für fo mancherlei-

ßmoenbungen ju banfen Ijatte, Ijat biefeS ®rab aufgegraben

unb bem SKufeum eine Slnja^I Urnenfragmente au« bem*

fetben überliefert (J. 3182), bie £err DrtSoorfteljer ©arom

in SSinoro a($ ©eftfcer beS ®rabe8 bem üftufeum mit banfenS-

toertljer SBeretttoittigfeit überfaffen i)at $m 9Wittetyuntte be$

toie ein hügeliger Steinhaufen erfdjeinenben ®rabe$ bon

10 m Sänge, 8 m »reite unb 1—

l

x
/2 m #ö$e fianb

unmittelbar unter einem auf ber Oberfläche Itegenben fladjen

©teine bie größte Urne (L), in melier fid) nebjl SÄeßen Don

gebrannten 3Äenfd)enfnod)en eine Weine Ijenfeüofe Urne (II.)

toon becherförmiger ®efialt, 9 cm Ijod), mit einem ©oben*

burdjmeffer oon 6 cm fanb. 5)iefe8 SBeigefäß mar bi<f*

toanbig unb aus grobem ÜKateriaf gefertigt, ©efättigere

formen jeigte bie gleichfalls Ijenfetlofe, toeitbaudjige, größte

Urne. Um ben oberen fftanb ber SBaudjung, »o biefe in

ben $at8 abfegt, ift baS ®efaß mit einem aufgefegten

fräfttgen ffiulft gejiert, Ijat eine £öbe t?on 32 cm unb einen

33obenburd)meffer toon 18 cm, »ä^renb bie SRanböffnung

einen $)urd)meffer üon 14 cm erreid)t. ©ie toar mit ©teinen

umfefet, ftanb auf einem flauen ©teine unb toar mit JBranb*

erbe umgeben. GtroaS tiefer, etroa V» m fubtid), fianb in

bloßer Grbe eine ca. 20 cm Ijolje, bunfelbraune Urne, bie

au« feingefetytemmtem £fjon, fannenförmig, mit einem flarfen

#enfe(, §ergefteüt ift. $)er ©oben ber Urne fonnte nid)t er«

galten toerben. ©ie enthielt gleichfalls Anoden, inbeffen toon

jarterer 33übung tote bie Urne I. !$f)v 9tanbburd)meffer

beträgt 12 cm. ©ie ifi mit einem jmeitljeiligen grablinigen

JBanbornament umgeben, in bem audf in regelmäßiger SBieber
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180 ©ftS &xab am faulen ©riep=©ec jc.

Uty Weine Greife öon 15 mm ©urdjmeffer eingebrücft pnb.

SMeje Urne fdjeint mit einer fladjen ©djate t»on feljr ge*

fälliger arbeit (V.) jugebeeft gewefen ju fein, weldje baneben

Ijeruntergefunfen toav, 15 cm Durdjmeffer unb einen #enfet*

anfafc f)at 2todj bie ©djale tft atö feinem 2$one fe$r

bümtmanbig geformt. 6ine jtarfe bedjerförmige Urne (IV.)

ftanb in fttböftlidjer {Richtung ber erjtgenannten Urne, tiefer

wie biefe, auf gleicher JBafiS mit Urne III, ift öon ä$uli($er,

topfartig djtinbrifdjer fjorm wie baS Keine ©efäjj in Urnel,

plump gearbeitet au$ ro$em ÜWateriat, 14 cm Ijodj unb $at

einen JBobenburdjmeffer öon 101
/* cm. Süperbem fanben

ftd) jerftreut im ©rabe nod) eine angabt ©gerben öon einer

Urne, bie ber großen fugligen Urne im ÜWittelpunfte be$

®rabe$ äljntid) gewefen fein mujj. Seiber reiben biefe

©gerben nidjt §in, um baS ©efäg reconfhuiren gu fönuen,

Wie e8 mit ben übrigen Urnen gef$e$en iß, bie fämmtüd;

burdj ©urgelmerf auSeinanber getrieben unb jum Jljeit nur

feljr fragmentarisch wieber jufammengebradft »erben fonnten*

3)aS ®rab gehört nad) ärt ber Urnen ber mittleren öronce*

jeit an unb bürfte bem großen ©räberfetbe öon ©injforo*

©lien, baS nidjt öiet meljr wie eine SSiertetmeite »on bort

entfernt lag, geit(id) jiemtid) nalje tommen.

ä. ©tubenraud^.

£ur (tötfäxüjtt tos ^Ultimi jfä&agagmms-
SSon Dr. 2Jt. SBe^rmann.

mm.
SRadj ©ejjnerä Abgang boten bie ffiapitutaren t>a& Stet«

torat junädjji bem 9teItor ber ©tettiner 9tat^$fd)ule Valentin

golejus 1
) an. 3)erfelbe lehnte aber in einem ©^reiben oom

3. September 1592 wegen 3Äaitgel$ an förperfidjen Äräften

ah. Vestra autem illustris schola rectorem deside-

l
) »gl. 8aa)arta§, fctftor. Üflac^ric^t oon ber 9lat^= unb Stabt*

f$ute ju 2«ten Stettin. 6. 41 ff.
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3ur ®efd&id)te beä ©tettiner $äDagogium£. 181

rat non solum in litteris versutum et eruditum

sed etiam virum fortem imprigrum indefessum

laborumque tolerantem et singulari quadam auctori-

tate praesentantem. SRadj »eiterem t»ergebüd)en33 emüljen

erflärte ftd) enblid) ber Sonrector an ber ?arttfutar*@d)ule

in Seipjig, üßag. ©aniel GUfar, bereit, bie ©teile anju*

nehmen unb erhielt am 27. Detober 1593 t>om ^erjoge feine

SBeßallung. 2118 ©e^alt roirb iljm toerfprodjen: 150 ©utben,

V2 2Ijtr. Don iebem, ber in baö SBenefieium aufgenommen

toirb, Vt 2$k pro testimonio, freie SBoIjnung, 12 gaben

33rennl)otj, 2 SBiSpel »loggen, 2 ffiispel ©erfle, 12 8ämmer,

12 #ä$ner unb 12 ©änfe jäljrlid). $n einer fpäteren 83c*

fiaüung Dorn 20. ©ecember 1594 finb bie emjelnen Soften

tüenig »eränbert. ffiäljrenb ber 93acanj Ijatte ber Sonrector

5Jeter Sölemann 1
) bie SReftoratägefdjäfte geführt unb

97 ©djüler in baS Sllbum eingetragen, üßit Säfar ju«

gleich mürben am 4. ©ecember 1593 ber ^Japor an ©t.

ÜWarien3friebrid)3lunge 2
), ber 5)iafonu3 SÄartin ©lambeef 8

)

unb ber ©ubreftor ©aoib SJaumgarten 4
) eingeführt.

3ug(eic^ mit ber Einführung ber neuen ßeljrer befdjlofc

©erjog ftoljann SJriebrid) bie feljr geloderte ßudjt be« $äba*

gogiumä wieber ju beffern. ffir ließ beäljalb bie Statuten

üon 1587 neu bearbeiten unb unterfdjrieb biefelben im

©ecember 1593. .ßugteid) richtete er an ßeljrer unb ©djüler

ber änflalt ein ©^reiben toegen „©elobung ber Statuten

unb guter 35iöciptin" unb erließ an ben föatl) in ©tettin ein

J
) 1576 im Slbum beS *Päbagogium§, 1579 in bcr ÜJlatrtlel von

granffurt (33b. I ©. 272) oerjetc^net. »gl. Sanfeloio, ©elel)rfc$

Sßommern, ©. 20. fcafen, ®efd)td&tc von ffiWin, 6. 188.

2
) Jtofe garten, ©efd?id>te ber Unioertät ®reif$roalb I, ©. 223,

230. «Ppl, ©efd>id>te ber ®retf8roalbcr ßird&en, ©. 436, 1014.

©teinbrücf, Sie ad)t erften $aftoren an ber üttarientird)e.

8
) Sgl. SRicraeliuS I 6. 399. (Sbert, historia bibliothecae.

4
) Sgl. 2Jticraeliu§ I ©. 329. H 6.63. Quabe, ginlobung**

Programm uon 1752. ©. 5.

5
) 23eibe gtlaffe fmb in ben attittyeilungen ber ©efeUf^aft

ür beutfdje (SrjieljungS-- unb ©gulgeföigte 3brg. I ©. 116 abgebrutft.
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182 3U* ©efdjidjte be§ ©tettinet SpäbagogiumS.

SReffript, in metdjem er befahl, tote be$ 2Ibenb$ auf ben ©äffen

$erumt?agtrenben ©polaren burd) bie 9?admt>ad)e etnjie^en

gu loffen
6
) ©ie ©tatuten bon 1593 unterfReiben ftdj nur

in toenigen fünften bon benen bon 1587. ängeöängt finb

leges mensae communis in paedagogio Stetinensi,

33eftimmungen für bie beneficiarii, toetdje im ^äbagogium

tönten.

STrofc aller 33emüljungen blieb bie 3)i$ciptin auf bem

^Jäbagogium immer nod} eine feljr fdjledjte, nrie bor allem

groei ©djreiben beS ^ergog« 1
) bereifen, ©urd) Srfaß bom

11. Qanuar 1594 toarb ©atrib Rramer au« ©targarb auf

2 Qfafyre relegirt, weil er „nadj gehaltenem ©ebet ein 9lu$»

fdjarren abermals erregt unb, a($ baffetbe bon ben 'präeep*

toren einem geftraft unb ein fteber gur Qixijt un^ baö@eine

mit fjtfeifc gu märten bermafynt, bon berührtem ftramer itynen

in faciem toiberfprocfyen fei.
M

Dergleichen ttrirb am

4. äpril 1594 befohlen, bag ftafob SRiffen, metdjer „aße$

geübeten grreoete unb üWutljroiüenS, fo fotooljl gu 3friebrid)3*

malbe a($ aü^ier (in ©tettin) in bem paedagogio eine $tit*

lang getrieben toorben, ein Hauptfächer unb ©täbtleinfüljrer

fei
11

, 2 Sage unb 2 ftädjte bei ffiaffer unb JBrob in« @e*

fangnijj gelegt unb auf 3 Qaljre retegirt roerbe. 2)iefe unb

äbnlidje ©trafen fdjeinen bann enbfid) etroaä gefruchtet gu

l)aben, toenigftenS Ijören mir in ber nädjßen $eit feine Ätagen

über Unfug ber ©djfiler.

1597 erlaubte Qoljann ftriebrid) ben 5)iafonen unb

^ro&iforen, bafj fie gmei SBauern^öfe in Älten^rape gu«

fammentegten, bamit fie bei ben treueren Qtxttn ^e ^ßäbago*

giften beffer fpeifen fönnen. 2
)

S)a$ $af)t 1600, mit bem toir unfern fyier gegebenen

furjen Seitrag gur ®efd>idjte beS ^Sbagogiumö fcftKcßcn,

mar in boppelter ffieife berljängnijjDoü für bie Slnftatt, am

J
) 3m codex statutorum fol. 236 f.

2
) «bfdjttft im 2Ud>iü beS 2Jtorienftift3: %\t I, sect. 1 9tr. 1,

fol. 451.
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3(u$ ber ßaffubei. 188

9. ftebruar ßarb bcr £ergog $o$ann gfriebrtdj u"b 9*9«*

©nbe beS QaljreS gab Eäfar feine ©teile auf.

$)fe aufnähme t>on ©Jätern war in ben Qfa^ren 1594

big 1600 immer jiemlidj fiarf, burdjfdjnittlid) finb etwa

58 in ba8 Sllbum eingetragen, $n großer 3aljl finben fid>

bie ©djüter auf ber Untoerfität granffurt a/O. wieber.

(8$ würbe nodj äbrig bleiben, üon ben Sehern ju

fptedjen, meiere in bem $ter beljanbelten Zeitraum (1569 bt$

1600) am ^Jäbagogium tfjätig gewefen finb. ©od) ber

9taum verbietet, fttcr barauf ehijugeljen, Diettetdjt bietet ftd)

fpäter einmal bie ®elegenljett, baS 33erfäumte nadjjuljolen.

&m kr $ttj|utrfi

3?m ftreife ©tolp an ber Supom unb an ber fogenannten

Äaffuber ßljauffee liegt ba8 Sirc^borf Dämmen 1
). (£* ift

ber üJiittctpunft einer ©egenb, bie reid) an ©agen unb oolfö*

tfjumticfyen SRebenSarten, reifer aber nod) an Aberglauben

unb .ßauberfpritdjen ift. ©iefe fowofjl wie bie Sagen finb

auSfdjliefelid? (Sigentfyum ber untern 33olfSfd)id)ten, bie feljr

&erfd)loffen unb mißtrauifdj finb. sJiamentlid) gremben wirb

e3 ferner, fie jum preisgeben i^rer ©agen unb Qavbev*

formein ju bewegen. Heilweife fyält aud? bie ftuxijt, ein

Opfer be$ QaubtxS ju werben, fie üon ben SDiittfyeilungen

ber fogenannten „Sagen" al$ J)iebeSfegen, Sienenfegen k. ab 2
).

1
) Samnten felbft geigt beute fcbr rocniQ toffubifd&eS (Gepräge,

boeb bat ficb bie ©ermanifirung erft in ber jtoeiten frälfte btefe§ 2Sabr»

bunbertS ooHjogen. Sie 23eu>obner baben, ba Gammen öefcbäftö*

mittelpunft ift, febr bäufig geroedjfelt. Sie bauliebe $eränberung ift

eine "Jolge uon jtoci grofjen 23ränben, oon benen einer uor etiüa

40 3>abren ben ganjen Ort bt§ auf bie #ircbe, ein SagelöbnerbauS

unb einen abfeit§ gelegenen Söauerbof einäfdjerte. Sie Umgegenb won

Sammen fann ibren faffubifcben Gbarafter nidjt uerleugnen, obtuoljl

Okojjenborf (4 km oun S.) a(§ erfteS ftaffubenborf gilt.

2
) %lä Söeifptel möge bie DJlitttyeüung bienen, ba& icb trofe aller

33emübungen nur einmal ©elegenbett gebabt babe, einen 93annfprud)

gegen S3ranb ju boren: „$rante, toanbte, fall* in ©ante, aber nidjt

in gleifcb. 3m Manien ©otteä be* StoterS :c."
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3Me ©agen fnüpfen pd) tüte and) in anbern Oegenben

an befonbere Orte. Qfn ©ammen tft e8 ber
f
,©d)loj}berg

l^

(5r liegt 1 km füblicö öom ©orfe an ber Supott), bie iljn

faft im £albfreife umfliegt. 3um fttuffe faßt ber ©djtoß«

berg ftett ab, nadj ber anbern ©eite geljt er in ba$ ebene

8anb über unb tpirb Don einer tiefen ©d)lud)t Begleitet, bie

fan fogeuannten „Ärötengrunb" enbigt. ©er ©tyfet be$

SBergeS ip botlpänbig eben unb t>on einem Ijoljett, breiten

SBall umgeben, ber mit feljr alten Suchen bewarfen ip.

gorm unb anläge beö ©alle«, fomie ber Umpanb, ba§ ftd)

auf ber anbern ©eite ber Supoto bem ©djlofcberge gegen»

über eine betoalbete ffirljebung befinbet, (äffen barauf fdjließen,

baß mir e$ Ijier mit einem toenbifdjen JBurgtoatt §n tljun

Ijaben. Den 3Batt foH früher tljeiltoeife ein Außenmaß um*

geben Ijaben, an ben aber äußerlid) nidjtS meljr erinnert.

5)er ©age nadj ip ber ©djtoßberg Ijäupg üon ©olbaten

jum Sagerplafc benufet tuorben, unter Slnbern üon granjofen,

bie im Qfaljre 1812 au8 SRußlanb jurücfgefeljrt finb. 5)iefe

tefcte üKittljeilung ip jebenfalls meljr als ©age, ba gotgenbe«

verbürgt ift: $n ©ammerforo, tttoa 6 km fcon ©ammen,

Ratten bie ^nrnjofen einen Sauer gelungen, fteben iljrer

Iranfen Äameraben nadj 93ifd)en (1 km fcon 5)ammen) ju

fahren. UntertoegS toarf ber Sauer an einer peilen 33öfd)ung

be$ ©ammerfotoer ©eeS ben ©glitten abpdjtltd) um unb

ließ bie granjofen liegen, ©ie mürben tot aufgefunben unb

neben bem Äirdjljof in 33tfd)en beerbigt. ©a$ ©rab ift nod)

Ijeute üorfanben. — äudj Räubern fotl ber ©ebloßberg als

©djlupftmnfel gebient Ijaben.

üDaö ehemalige ©djloß auf SBerge ip ber ©age nadj

„toertoriinfdjt", foll aber burd) SuSfübrung breier arbeiten ju

erlöfen fein, ©8 fommt in beftimmten geitabfdjnitten in

einer $oI?anniSnad)t in ber Supoto ein ©djulj (&gf. Knoop,

33olf8fagen, Ergelungen au$ $interpommern. A. III 9?r. 152)

an bie Dberflädje. SRimmt ber gtücflidje (Sntbetfer ben

©djul), fo ljat er bie eine Aufgabe gctöfl. ffieiter geigt ftcfr
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tu bejtimmten ^erioben eine ftette in ber 8upo». ©er bie

beiben mir nidjt befannten erflen Aufgaben erfüllt Ijat, bte

ftette finbet unb i$r bis in$ Qfnnere beS Serge« nachgräbt,

ijat ben SBonn gebrochen. S)a$ @<$(ojj fte§t toieber in feinem

ehemaligen ßuflanbe a»f bem Serge.

(ES ift erflärfidj, bag ein fotdjer *ßunft als ein Ort be«

„®rufe(nS" gilt, äbergtöubifdje ßeute machen gerne „furje

Warfen", »enn ffe in fpäter ©tunbe bie (S^auffee entlang

geljen unb in bie 9iä$e be$ ©djlo&bergeS fommen, umfo*

meljr, als Ijart an bie ffiljauffee ber Ärötengrunb flögt, t>on

bem ebenfalls eine ÜRenge möglicher unb unmöglicher £>inge

erjä^tt toerben. Sin üBfitter fott Ijier feinen Hütejungen an

einer ^eitfdjenfdjnur aufgefnüpft Ijaben. 8KS ber $unge

aufgefunben tourbe, war fem ®eftd)t Don Xmeifen jerfreffen.

5)er SWütter ljat feine Xfyat n\6)t befannt, ift aber furje

3eit barauf an einer Äranfljeit geftorben, bie i§m ba$ ®e-

fü§( erzeugte, als »immete fein ganger Äörper Don 3lmeifen.

ffieiter fott im ftrötengrunb eine Äutfdje mit öier ^ferben

öerfunfen fein. SRodj Jefet ift Don einigen Seuten bemerft

toorben, wie fte nächtlicher ffiette oljne gfi^rer in rafenbem

(Salopp auf ber Sljauffee babinjagk 2htd} fott ber Äröten*

grunb ber äuSgangSpunft ber ftrrlidjter unb leud&tenber,

eulenartiger 33ögel fein.

Grtüäljnt fei nod), ba§ bie toeit verbreitete @age Don

bem üKanne mit bem Äopf unter bem Sirme fid) in biefer

©egenb an bie fdjtoarje SBrttcfe („fdjtoart 33rög") bei

ÜRarienfetbe (2 km Don üDammen) fnüpft. JB. ftaty.

&w}n$ tmz freit ^frfammlung5-|lrntokoUen.

2. 3ifyrag am 14. Botoember 1891.

Vortrag beS #errn Stymnafiatbireftor Sßrof. 8em<fe: üDaS

album Philippi. '

2)urcb einen Äatalog aus Slmftetbam ift ber ©efeUföaft unter

bem tarnen be8 album Philippi ein Sudj angeboten, njeldjeS jtoat
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fdjon nad) ber Sefd&reibung nid&t ba§ fogenannte album fein tonnte,

beffen SBertl) ober für bie pommerfefce ©eföidjte unjtoeifelljaft mar.

G& ift bureb ben Sdjafemeifter bet ®efellfd)aft erroorben. £ag eigent*

lid&e album beftanb auS allerlei blättern unb ^^nungen, welche bem

£erjoge Wlipp II. als (Scfc&ente ber oerfd&iebenften Surften jugegangen

toaren. $tyilipp 4>ainI)ofer, ber funftoerftänbige ^reunb beS $erjogSf

erjäl)lt, bajj berfelbe ifjm bei feinem Sefud&e in Stettin aud) 4

SiefierungSbüd&er oorgelegt babe. dinS biefer Südjcr ift baS oor*

liegenbe, in roelcfeeS ?tyilipp II. 1617 eigenftinbig baS Xitelblatt

eingetrieben bat. „Siefterung" bebeutet etnxi Anftdjten, tljetlS

„ßontrafenten" tljeilS „öefidjtet" oon allerljanb guten 9Reiftern

tjür ben §crjog rourben bamalS in ben oerfc&iebenften ®egenben

allerlei 5lunftfc^äfee f Südjer, SJtanuffripte gefammelt. So ift in

ber oorliegenbcn Sammlung eine grojie 8aW »on Silbern, tfyeilS

Delgemälben, tljeils Stubien, %il$ Sfijjen unb Entwürfen pereinigt.

2)aS Suc() fefct ftd^ jufammen aus sroei Seftanbtljetlen, ber erfte um=

fafjt $orträt§ berühmter ÜJtänner, Angehöriger beS pommerfdjen dürften *

baufeS unb if)rer SBeruxmbten, ber jioeite Stubientöpfe unb Stilen.

$ie beibeu erften Stätter fteUen SogiSlau X. ben ®r. bar, baS eine

im Älter etioa oon 30 Sauren, baS anbere im ©reifenalter. 3>eneS ift

ein Oelgemälbe beS ßopfeS, biefeS eine Sleiftiftjcid?nung beS $et§ogS

in ganger fttgur, toeld&c ju fpäterer Ausführung beftimmt ift. Anbere

Slätter jcigen bie Srüber Sarnim XI. unb ©eorg I. in oerfdnebenen

Lebensaltern, weiter bie ©emaljlin beS lefeteren Amalia. $ie 3fi*nung

biefer ift na$ einem 2)ürerfd)en Silbe gefertigt, meines ftd> im SBol*

gafter Sdjloffe befanb. ffieiter jmben ftdj Äöpfe unb S^iwngen
$l?ilippS I., ber Herzoginnen ÜJtargaretfye unb 9)taria, ber ©ematylinnen

©eorgS I. unb ^InlippS I. 2)eS lefeteren ftinber fmb in ben Äinber*

jähren bargeftellt, fo nüe mir fie auf bem (Sronteppid) finben, unb nni^r*

fc&einlid) bienten biefe Silber, meiere 1553 gefertigt ftnb, für ben 1554

fcergeftellten £eppi$. Sodann $riebri*, SogiSlao XIII., (5mft fiubroig

unb ßafimir fmb In'er in ßnabenbilbern oorljanben. Son iljnen finben

fic() aud) nod) Silber aus fpäteren 3a$ren unb mancherlei 3e'4nungen

oon $ommerfd)en ^rinjeffinnen. *Reben biefer Sammlung $ommerfd)et

Silbniffe ift in bem Sudje audj eine gro&e 3«W oon $orträttöpfen

anberer gürften enthalten, j. S. ber $fala unb oon (Sljurfadjfen unb

oerfd&iebener Säd>fif(&er fcofbeamten. tarnen oon Malern fmb nur

auf toenigen Slättern angegeben, toie SufaS ßranacfc, üRalerjeic6en fmb

auf ben Slättern nid&t gu finben. S)ie jioeite Abteilung beS SanbeS^

aeigt oiele Stilen, oor allem (Earritaturen, meiere un« ein Silb oon

bem ©efd&made beS ^erjogS geben.
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fittratnr.

3Me Äönigtidje #ofbud)I)anbfung unb ^ofbudjbrucferei G. ©.

3)2 i 1 1 ( e r & ©oljn in SBcrlin fünbigt ba$ ffirfc^eincn

folgenben SBerfeS an: $)eimatljlid)e Silber aus alter

3eit. Seiträge jur #etmatlj$ftinbe unb Äulturgefdjicbte

ber ©bergegenb an ber märfifd)*pommerfdjen ©renje.

©efammeft unb jufatnmengeftelftüon|)ermann®loebe,

SWerbürger ju fttbbicbo».

ffiir wollen niebt oerfeblen, aufbieSSBerf aufmerffam sumad&en

ba§ gewifc mand&eS ^ntereffante aus bet SBorgefd^td^te unb ©efd&icbte

bet oft umftrittenen branbenburgifdj=pommerfcben ©renjgegenb bringen

wfrb. 2)er SBerfaffer, ein treuer §reunb unb febr tba'tiger Pfleger

unferer ©efeltfdjaft, bat ftcb um bie @rforfd)ung ber SSergangenbeit

feiner öetmatb fd)on gtofje SBerbienfte erworben, wonon jablreid&e Stticfe

in unferm Sftufeum unb eine fleine ©efd&icbte ber Stabt 3ribbtcboro

Seugnifi ablegen, iöefteflungen auf ba§ SBerf, ba§ nur in befdjränfter

aufrage erfebeinen foll, nimmt ber SBerfaffer entgegen.

tfhiiniSmatifdje Sorrefponbenj, herausgegeben Don 9n>otyI)

ffie^f in SBcrltn C.

$on ber numtematifeben (Sorrefponbenj gebt un3 eine $robe*

nummer mit ber ÜJtittbeilung ju, bafc com 1. Januar 1892 bie 3*its

febrift unter bem Xitel
r,*Rumi§matifcbe SJtittbeilungen" erfebeinen

unb neben bem Singebote oon SRünjen unb SJlünabücbern aueb nuntte*

matifebe Stuffäfee, 2lbbanblungen, ^otijen aller 2lrt unter gelegentlidjer

^Beigabe oon Slbbilbungen bringen wirb. 2öir machen alle Sftünsfreunbe

unb Sammler auf biefe §u empfeblenbe S^itfcbrift aufmertfam.

3utoad\& ber Sammlungen.
I. ÜRufeum.

1. Sin unb ein balber ®ufjbarren auS 93ronce, gefunben in einem

SBroncegefäfc unter einem Steinpflafter in ^ubenjig, Ar. 9taugarb,

ein ^ädjer aus Sein unb Rapier mit Malerei, ein $aar fran$.

öpoulettö, ein $aar frans. Sporen, jroei $appfcbad)teln au§ bem
oorigen ^abrbunbert, ein Sticftud), Seibenjeug, ein tnö(bemer 2Bebe=

baten, ein 5*uer$eug unb jmet SBernfteinpetfcbafte au§ berfelben 3eit.

©efebente beS fcerrn Rentier ®olbeliu§ in Stettin. 3. 3221—32.
2. @tn gemuffeltes 3reuerfteinbetl, 12 cm lang, gefunben in ffiolttn,

Ar. ©reifenbagen, ein Steinbeil 13 cm Inng, an einem @nbe uer=
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jungt (au£ 2)iaba3), gefunbeu in Sotin, Ar. Wanboto, ©efd&enl be$

£ertn ©eologen Dr. ©. füllet, überccicbt burd) £errn $rofeffot

SBeljrenbt in Berlin. 3. 3233/4.

3. Sin 93roncefd)ioert, 6OV2 cm lang, gefunben in Skiefenife bei 23al*

benburg 2Bpt. im Torfmoor, ©efcfcenf be§ fterrn (Sanbibaten

Raffte in 9ieuftettin. $. 3235.

4 Sin ©teinbeü aus Stotliegenbem
, gefunben in ben ©angefoifeet

Sergen auf föügen. ©efebenf beg ©omnafiaffen $enfc&el in

©tettin. 3. 3236.

5. 7 33racteaten au$ einem gfunbe in Äifm, Ärei§ Äulm. (©eutfdje

Orben^müngen.) ©efd&ent be$ $errn ßrnft oon SBebell in

greienioafbe i. $om. 3. 3237.

9tttttetl«iigen.
©eftorben: Kaufmann §refeborff in Stettin.

2(u3gefc&teben: ÜJlajor oon Sorcfe in Älemgoro; ©tabtratb

2)äumi(ben, 33aumeifter %\). klarten unb Rentier ®agentned)t
in Golberg; 9tegietung$*2ljfeffor oon ©ieft in 3^itlife bei 9iuImon>,

OberftUeutenant a. 3) 2Jtet&ner in ©tettin; ^temiet^ieutenannt

SJtenfeel in (Soblenj; 9tegierung§*Meferenbat oon ©djöning in

©aUentin bei ßoüin i. $om.

%H orbentlid&e SJlügüeber angemelbet: Dr. med.

be (£amp, ©aftbofbeftfeer 3Bolfgramm unb SHeftor be§ $rogrnnna*

jium£ ©ommetfelbin Sauenburg i. $om.; $rei§plmftfu$ Dr. $ e n n i g ;

£anbratb oon Salan unb SJtajor Sifcfcer in ©dblaioe.

2>aö SJlufram ift ber 3adrföseit wegen gcfdjfoffett.

Sie SHfcltotfjef ift geöffnet SHenftag unb ©onnabenb oon 12 bis

1 Übt, gjtitttoocb oon 3 bis 4 Ufa.

Sie Scrfammluttgen finben jebeSmal am jroeiten ©omtabenb

be3 9Jlonat8 oon 8 UI)r im $ereinSl)aufe ftatt.

Dritte Serfammlmtg : ^onnabenb ben 12. Dqemocr 1891.

$err Oberlehrer Dr. haltet: 9teue gunbe aug bet ftaoifdjen 3eit

$ommern8.

J£ n \) a 1 1.

Äird&Ucbe SBergnüglic&feiten in 3<*munb. — S)a§ ©rab am
faulen ©riep bd Sinoro. — 3ur ©efäidjte be3 ©tettiner $äbago*

giumä. — %u& bet ßaffubei. — 2lu$jug aus ben s#erfammlung8*

^rotofotlen. — Literatur. — ßumadiä bet ©ammlungen. — üJtit=

tbetiungen.

Seigegeben ift ba3 Titelblatt unb 3nl)alt$=$erjeidmij? füt 3abr*

gang 1891.

gut bie töebaftion oetantroottlidj : Dr. 2JL SBebrmann in ©tettin.

2)rucf unb SJerlag oon fr fceffenlanb in Stettin.
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#erau«gegcben

Don bet

§0ftift für JlommrrfrfiP ®#ufife tititi

ÜCferfliiimsiimiife,

%a Wo^bnirf *ef äntytftcf biefer Wonat&Mtttr ift »ertöte«.

$fie Jdrtit tos <Sipber(ienrerkl0flen

3um 3e^ei^ &er $anfbarfett für bte toertl)&oHe ©abe,

ttielc^e uns in ber SBeröffentitdjung be8 Eopiar« t)on SReuen*

Qram|i burdji $errri Oberlanb$gertd)t8ratl} Dr. <$. gabri*

ei»* getoorben ifc mödjte tdj in bem5Radjfotgenben einen tteinen

%itrag jur ©efdjidjte beS RlofierS geben. 3)ie t)on Dr.

«yümerS im $. &•&. I ©. 503 gegebene ftotge ber Siebte

oebarf in me^rfadjer #infiä)t ber (Srgänjung.

Auf einem ©rabßein ber Sirene in granjburg ift fol*

genbe Qfnfc^rift ermatten: Anno domini MDXVIII die

VII octobris obiit Reverendus pater et dominus Hin-

ricus XIX abbas et primus infulatus huius domus
quam XtX annis laudabiliter rexit . . . (&. #afefberg*

SÖoubentm. b. SRB. ©tralf. I, @. 27).

4?ierburd) gewinnen toir einen fixeren Sfa^altSpunft gut

(Jontrotte ber »btfolge. #inrieuS, toclc^cr Don $rfimer8 a(*

ber 18. 2lbt aufgeführt toirb, »ar tnelmeljr ber 19. ferner

ergebt fid), baß bfefer #inricu$ 1499—1518 bie »bt**

mürbe betteibet $at. Da nun aber fd&on 1497 ein übt

©inrieuS borfommt OßrfimerS a. a. £).), fo muffen jtoei

SWänher gleiten Ramend einanber gefolgt fein.
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2 3)ic Siebte be« Stftcrcienfertlofterö 9teuen=®amp.

(Sine anberc (Ergänjung ju ^rfimerS ftolge bcr HcBte

ergiebt fidji au« folgenben Daten:

1341 üßärj 16. totrb genannt Hinricus quondam
abbas (8if$, Ur!. b. ©eföt. t>. SBe$r Sir. 251) unb 1349

Styrit 27. Hinricus senior abbas (SOI. U.4B. SRr. 6956);

bagegen 1344 (a. a. D. 5Rr. 769) unb 1347 »ugup 10.

Cß^t @efd). b. ßf. (Elbena, ©. 657) Hinricus abbas.

Sludjl $ier muffen alfo jtoei Siebte mit 9iamen #tnriat8 ein*

anber gefolgt fein. Der (Eine mar fdjon t)or bem 16. üßärj 1341

jurficlgetreten, lebte aber nodj 1349, af8 ber Slnbere am
26. Styrit fein 3lmt nieberiegte. (ÜK. U.4B. 5»r. 6956).

@o erljiett id) nun jiatt ber Don ^JrümerS bis auf

4)inrieu8 aufgejagten 18 Siebte öielme^r 20. Da braute

mir nun baS Jefet Deröffentlidjte ©opiar 8id)t.

1519 9tot>. 8. tritt Vicco abbas $ert>or (fjabriciu^

Urfunben unb (Sopiar ©. 65). Der im SWefrolog ($. U.4B.

I @. 515) genannte 8lbt Fridericus ifl alfo nidjt, wie

$rümerd fcermutljete, SBorgflnger bed t?on üjm unter 5Wr. 18

aufgeführten #inricu$, fonbern fein 5Rad)fofger. SBcfläHgt

toirb bie« burdj bie aQerbingd mangelhaft erhaltene 3fnfd)rift

eine« anberen ©rabfieine« ber granjburger ftirdje: anno

domini M D vicesimo XXHI die Septembris obiit

Rever . . . qui duobus annis laudabiliter rexit . . .

Camp . . . requiescat in pace (d. Tafelberg a. a. O.

<S. 27).

Die$ fann nur auf ben 1519 urfunbtidj bejeugten

Vicco ober Fridericus geljen. UnaufgeKSrt bleibt nur bie

Differenj jtoifdjen bem in ber ^nfdjrift unb im 9lefrotog an-

gegebenen iEobeStage.

#iernadj ergiebt fid) nun folgenbe SRetye ber Siebte, in

freierer idj bei {ebem nur baS Datum feine« erften unb legten

urlunbtidjen 93orfommen8 geben »erbe:

1. Alexander I. 1231 8. SRoö. ($.U.4B. 3lr. 277)

— 1253 primus abbas (a. a. D. SRr. 563).

2. Alexander IL 1258 18. gebruar (a. a. O-

Digitized byCjOOQIC



S)ic &ebte bc§ (SiftercienferfloftetS *Reuen*£amp.

9ir. 651 tibi et processoribu s tuis) — 1218

21. Sunt (a. a. O. 9ir. 1102).

3. Arnoldus, abbas tertius (a. a. O. $r. 1631)

1280 7. £)ee. (a. a. O. 9ir. 1244 *rgl. 5Kr. 1185)

— 1309 5. gebr. (SR. U.48. 5Kr. 329. Da fein

quondam ober pie memorie hinzugefügt iß, neunte

id) an, ba§ Slrnotb nod) im Sfaite toar.)

4. Theodericus I. 1309 (üß. U.*S. «Rr. 3271) —
1316 11. SRob. (a. a. £>. SRr. 3856).

5. Constantinus. 1337. (ÜKfi. Qb. VII 6. 262)

— 1338 1. Aug. (ÜK. U.4B. Wr. 5889). 1344

quondam abbas (a. a. £). SWr. 6425).

6. Hinricus I. 1341 16. SWärg quondam abbas

(8if$, ®efö. b. ©efö. t>. JBe^r 5Hr. 251). — mtait

2349 27. Slpr. (2W. U.4B. 5»r. 6956).

7. Hinricus IL 1344 (a. a. D. SRr. 769) —
1349 26. »pr. (a. a. O. <Wr. 6956).

8. Johannes I. 1349 30. SRoü. (^rümerS a. a. £).)

9. Hinricus III. de Wildeshusen. 1354 ($rfimer*

a . a. jd.) — 1383 31. 2lug. (ü». IL*®. JBb. X,
©. 454).

10. Johannes IL Witte. 1399 ($rfimer* a. a. £>.)

— 1414 22. SWob. (8ifö a. a. O. Sir. 397.) —
1415—17 26. Sftob. pie memorie (a. a. O.

5Kr. 402). Den 1414 17. 3funi borfommenben Qoadjim

ffiitten (gabriciuS a. a. O. ©. 55) $alte id) für

einen (Schreibfehler beS ffiopiarä, ba Qofcanne« 1413

9. UM (a. a. O. ©. 53) unb 1414 22. SWofcember

urfunbtid) begeugt iß.

11. Theodericus IL 1415—17 26. 9lot>. (Sifdj a.

a. O. 9ir. 402) - 1425 6. £ee. (a. a. £>. 5Mr. 442).

12. Johannes III. 1427 17. 2Kärj (a. a. D.5»r. 452
— 1434 30. @ept. (a. a. £>. SRr. 460).

13. Hinricus IV. 1434 11. 9tot>. (©eßerbing, »eitr.

j. ©efd). b. @t. ©reif«».).
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4 6ine unebirtc ©tlbetbenftnünje be$ acfctjeljnten SfaWunbertS.

14. Johannes IV. 1440 20. ©ee. (8ifd>, a. a. C.
9fr. 476) — 1443 2; 3««.» (Krämer« a. a. O.)

15. Mathias. 1443 13. 35te. (a. o. £>.) — 1465 (a.

a. O.)

16. Michael. 1469 (a. a. £).) — antecessor

Sofcann'S V. (gäbrielu« a. a. D. ©. 87).

17. Johannes V. 1472 27. TOärj (a. a. O. ©. 85)

— 1495 1. ftöü. (a. a. D. ©. 62).

18. Hinricus V. 1497 flJrfimerS a. a. £).).

19.Hihricus VI. 1499 - 151H 7 Det. (fte^e oben).

20. Fredericus II. (Vicco). 1519 8. ÜKot>. (gabn*

du* a. a. D. ©. 65) — 1520 23. ©ept. (fielje

oben), ober 18. Quni (Wefrotog. $. U.-S3. ©. 515).

21. Valentinus. 1520 10. 5Roü. (ftabrieiu« a. a. £).

@. 67) — 1527 Oßrfihterö a. a. £>.)

22. Johannes VI. Moller, bis 1535 8. 2Rai

(gabririuS a. a. O. ©. 68).

23. Petrus (electus)döErkfelenz (Trümer« a. a. O.).

äfodjbie^ier gegebene 5Ret^e ber Siebte nnrb ja burd>

bie fortfd)reitenbe ftorfdjung in ben Qal)re$}al)len gen>i§

noä) iljre (ErgSnjtmg finben. J)te f^efge $offe idj, enbgitttig

feßgeftettt ju Ija&en. SRödjte nun balb, fciefleidjt burd) ben

mjtoifdjett unferer $rimaHj$pro&fttj jurfldgegebenen Sorfc^er

felfcft, ber in ber 93orrebe jum Sbpiar auSgeforot&ene SBunfdj

feine ffirfätfong finben, bd§ ba« im ©tettiner @taat8ard)toe

nod)
¥

geborgene SWateriaf für ba8 Stößer feuernEamp Der*

»ffentlid&t »erbe! Ober — baS SRei# ber ©ünfdje fle^t ja

offen! — fOtiten ttir nid)t Don ber £anb beg ^od?gefd^ä(jten

$ernt eine ®efd)idjte be« fttoßer* felbft erhoffen bürfen?

*B. ©iefener.

©ine mwMrtf gUtartenhmfinjf tos (trijt-

?fjjtttfit |Äljrlfimtert0.

Die ©age Dom S)orabo, jenem märchenhaften ßanbe, in
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ßtne unebiTte ©ilbetbenfmünje be§ adfrtaefynten 3atyrf)unbert3. 5

toetdjem ba« ®olb tote ©trol) liegen foötc, t)at ebenfo, tote

im 3Ittert$um bie SJtyt^e &on bcn ©arten ber >#e*periben

in ber SReujeit gauberljaft auf bie ©emätljer getoirft.

£aufenbe »erließen bie $t\mati), um im fernen SBefien jene«

fabelhafte ©olbtanb aufjufudjen; ein Jljett berfetben, toetdjer

jtoifdjen ben ftaljren 1535 unD 1560 auSjog, glaubte jene«

Sanb in ben ©ebirgen fcon ©unbirumarea unb (Sunbina*

marea in 9?eu*©ranaba gefunb?n ju tjaben, too ber Sage

nad) „ein #err, beffen Jtörper mit ©otbßaub bebeeft toar,

feine religio fen äbtoafjungen in einem SHpenfee Dorna^m",

ein anberer £$eif, ber 35 $al)re fpäter au« ber #eimat$

toanberte, fud)te ba« fragliche SBunberianb in ber britifdjen

©uiana, in bem Dorabo Don Rannte auf, too^in ber große

SB. Mafeigl? öon 1595 bt« 1617 trier Sjpebitionen unter*

uommen f)attt.

$n Sommern fd)einen bie JBitber au« bem ©ofblanbe

ni$t befonber« auf bie ^Ijantafte feiner SBetoo$ner getoirft

ju tyabejt, toentgfteu« fiflb nur toenig* $Beif)ritte Mütmt, bafc

unfere 8anb£f«ute \yaä) b*m neuen i@kbt&eite ##eu, w #er

iljr @(ttd m fudjejt.

<§iae in meiner ©apimfung bfftabUdje ®enfm(itye gtebt

SRadjridjt üon «inem SRanne, melier f^ine '4Mmtmerfdje

4?eimatl) t>erlie§ unb npd) bem norböftlit^en ffiftllt w>n ©üb»

amerifa ging. 3)er Sftame biefe« SWanne« ifi S^eobor

An »ff et, toetdjer am 5. Styrit 1709 ju JBelgarb in $om*

mern ba« 8id)t ber SBelt erblidte, in ©urinam eine Äotonie

grünbete, bie ju groger Stütze gebiet unb feiner SBaterßabt

ju ©ljren $Reu4Bet{jarb genannt tourbe. #ier ftarb er nad)

einem Seben bott Slrbcit, mit ^)interiaffung triefer ©üter, am
4. Januar 1758. ©er Sruber $at bem ju frity $eim*

gegangenen eine 3>enlmünje getoibraet, toeldje ju ben fünften

unb feltenften SWiinjbenfmälern auf <ßrtoate geltet.

©ie #auptfeite biefer SWebaiüe, bie einen 2)urd)meffer

toon 35 mm unb ein ©etoidjt Don 14 gr f)at unb, fotoeit
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6 (Sine umbtrte ©ilbetbenfmünje be3 ad>tjeljnten 3a&tf)unbett8.

mir Mannt, nirgenb« betrieben iß, jeigt unter einer Urne

bie 8fofförift in elf 3eiten:

PIAE MEMORIAE
THEOD: KNOFFEL

NATI BELGARDIAE IN POMER:
MDCCIX. D. V. APR:

DENAT : NOV : BELGARD:
AD R1PAS COMOW1NI

IN COLON: SURINAMENSI
MDCCLVIII:D:IV:IAN:

QUOD DEBEBAT
SOLV1T FRATER

P. L. K.

£>ie SRfidfeite giebt ein 33ilb ber ftolonie, im Sßorber«

grunbe fie^t man ©o$nfc,äufer unb Plantagen, im §inter»

grunbe ba« äReer mit einem froren ©egelfäiffe ; Umfdjrift:

VIGILANTIA ET LABORE.
Unten linf* beuten bie ffludjßaben T E ben dornen be*

©tempelfdjneiber« an. Dr. ®tar<f.
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Sie $ommetfc&en o. $enfe. 7

2f. ü. SDteijenn $at ittngp in feiner „Urfunb*

Mdjen ©efdjidM* ber gamitie toon $enfc"i) eine

muperljafte ©arpeflung ber SWedtenburger fc. $enfe, mit bem

gehonten Sötoen, gegeben unb biefe gamilte gegen bie ßfine*

burger ^atrijier gleiten SRamenS unb gegen bie Dorpommerfdf*

rägenfd&e, Dörfer aud) rofiocftfdje {Ritterfamilie mit ber ge*

feffelten {Raubfcogelflaue abgegrenzt. SDie SWecflenburger,

toeldje erp feit 1321 mit bem {Ritter Matten D. $., als bem

erpen, nad)toei$bar finb, feitet er mit großer ©aljrfdjeinlid)*

feit t)on bem JBremifdjen ©efdjledjte t>. SWar&et (ü. ßebingen) ab.

SDer ältere, pommerfdje Stamm wirb freiließ nur fomeit

bejubelt, als berüRadjtoeiS beS 9iid}tjugel)örenS beS mecMen*

burgifdjen ju tym erforbert. 1489 ip er mit ©alter b.

?enfc auf Soifc unb Jrantoro erlofdjen; eS finb jenem bie

©. 19—38, bie ©iegeltafel I mit 4 Siegeln (1320—1362)

unb bie erpen 8 Urfnb. * -Wummern (<3. 3—9) getoibmet.

£>ie $erfunft biefer^enfce ifi fraglidj, fte erfdjeinen 1219 ju»

erp in ber 2Rannfd)aft ©raf albert
7

« Don Drlamünbe, ange*

feffen unb belehnt im rafceburgifdjen Dorfe <ßanifc, oon bem

fie ben 5Ramen tragen. 3)ie SSornamen ©alter, SReinfrieb unb

SReintoarb toetfen auf beutfdjen Urfprung unb &. SWe^enn %at

mit SRedjt fte einem beutfdjen (ttyfiringifdjen ?) JRittergefdjledjte,

nid)t einem polabifdjen eblen ©enbenpamme jutoeifen ju

muffen geglaubt, ©er «eltefte ifi ©alter, ber aber für bie

3fafcre 1222—37 üerfRotten ip, toobl ^ineingejogen in bie

Äatapro^e beS ©änenfönigs ©albemar IL unb beS Drfa*

mfinber». 1237 ip er beim prpenSBoruiöonSRopod, mit i$m

fdjeint er ben ÄriegSjug JBifdjof JBrumoarb'S t)on ©djtoerin

J
) (Srfter ©anb. ©d&roerin i. ÜRecft. 1891. ©tuc! ber «faen*

fprung'föen $ofbudjbrucferei. Wlit 1 farbigen SBappentafel, 5 ©tamm=
tafeln, 5 ©iegeltafeln, 261 u. 395 ©. gr. 8°. Sic lefeten 395 ©. ent*

galten Utfunben. SaS Sömiltenbudj ift in Gomm. ©djtoerin bei

Stiller.



8 S)ie ©temttftengräbet oon Petrin.

gegen ftonrab toon Sammln unb ©artiatab toon Sommern

mitgemacht ju Ijaben, ber ba8 8anb Soifc an iÜ&etlow Don

(SfqbebuW brachte. SIucö ©alter ö. $enfe muß bamat* bie

Soifc'fdjen ©üter erworben Ijaben, and bcren fflfeßfc feine

@<tyne fid^ über ba« gange gürftent^um 9tügen unb über

ba^ etretyanifdje 8anb um ©entmin ausbreiteten, Xtt Joe-

tffcwtgen ber gamilie giebt t>. 3W. mit ber SJemerfung, ba§

haß SBerjeicftnig nidjt erfdjöpfenb fei, bie fofgenben an:

SBurgleljn in Soife, SErantow, ©djmieffow, ©äffen, 2$orbein

(Uerbende), ^oppeuborf, SBretwifd), SRafow, ©djeuing,

$oi{erofe, ©rönnewife, ©e^rnfow unb fJenfc.

©a* Sappen ijl @. 33 f. befanden, 3?n ber auffallen*

ben #elmjier auf bem ©ieget be« föeinfrieb fc. ?enfc t»on 1330

mödjte id) feine $fauenfebern, fonbern e^erSttttyenbüfdje (etwa

ffiifbrofen) feljen, unb ba» ganje ©eßänge für bie ,9iad)*

anmutig eine« $agen8 galten, atfo für ba* rebenbe ©tjmbof

gewonnenen SanbbefifceS.

SRoßocf Dr. (E. £. ftraufe.

3uf ber ftelbmarf beS $)orfe« SWerftn, etwa 4 km
üon Eö$tin, würben im Qfa^re 1888 auf einem in norb*

ößlidjer {Richtung nad) bem üorbeifließenben ©djwartbad)

jiemttd) jieil abfaöenben £öl)en}uge, me^rfad) Urnenrefle auf«

gefunben, wetdje auf ba8 SSor^anbenfein eine« ©räberfelbe*

[fließen liegen.

©er wiffenfd)afttid)e SSerein in (EöStin uatym ^ieraud

S3eranlaffung, an Ort unb Stelle (Erhebungen in biefer SRid)*

hing anjufteöen. ©S würben auf bem nad) bem ©djwarj*

bad)e belegenen Steile be« ^ö^e.ijugeö im Saufe eine« 9ia<$'

mittag« 4 ©teinfijlengräber, in einer (Entfernung Don etwa

5 bi$ 6 (Stritt öon einanber, ermittelt unb burdj 8fo$»

grabung bloßgelegt. Sie ftißen beftanben aus einem größeren

©tefa atS Unter(age, an» 4 ©eitenfleinen jinb
t
einem größeren
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10 8u$juq au§ bcn $BerfammIung$=$rototoflen.

flauen ©ecfpein. ©ie ©teinlipen, bereit innerer {Raum

etwa 2 gwfc im Quabrat betrug, waren öon äugen mit einer

SWeuge fogenannter ^acffteine umgeben, ©ie in ben ©tein*

fipen befinbtidjen Urnen waren öon ©anbmaffen umgeben

unb größtenteils toöüig jertrümmert. ©er Qfnljalt befianb

bei fämmtlidjen au$ jerftetnerten ftnodjentyetlen. ^Beigaben

au& Sronce ober (Eifen würben nidjt fcorgefunben.

Qn ber einen ©teinfipe würbe eine, mit 2lu$na$me

einer ganj unbebeutenben JBefd)äbigung am ©edel, Döttig er*

§attene Urne fcorgefunben, meiere Don bem wiffenfdj. SSerein

bem SWufeum in Stettin überwiefen ip. Q^re gorm ip bie

in ben ÄipengrSbern biefeS £l}ei(e$ fcon Sommern Dor*

§errfd)enbe unb in ber ©ammfung be8 wiffenfd). SBerein« ju

QMin fdjon in größerer 2lnja§( uertretetene, weiter nadf

ffiepen $in aber feftene unb bitbet ben Uebergang au ben

öptid) boöon beginnenben ®epdjt$urnen ^omereUen«.

(Sine fdjon weitere Sfanä^erung an ben X\)pu& ber

®efidjt$urnen (&gt pd) fe$r anfdjaulid) in ber neben ber

SWerpner Urne abgebilbeten weiter öp(id) bei Sanfwifc, ftrei*

©toty, gefunbenen erfennen. SWidjt nur in ber ftigur unb

bem fdjtanfer abgefegten ^affe, fonbem aud) in ber Sonn

be$ 2Büfcenbecfe(8 feiner SBerjierung, bem längeren ©topfet

jeigt pd) bei ber teueren eine fel)r bemerfbare ffieiterent*

wiefefung, bagegen ip bie ßanfwifcer Urne an iljrem Unter*

tljeite loeit p&rfer geraupt als bie anbere.

$u$?tf0 aus ten gcrfammlnn06^r0tokollcn.

3. ®tftimg am 12. Sqember 1891.

1. £err Oberlehrer Dr. ©alter $äft einen Vortrag über

SReue ftunbe aus ber fta&ifdjen ^eit^ommern*.

SBann unb wie bie ©laoen in unfeTem Sanbe ben ©ermanen naefc*

ßetueft ftnb f ift noc$ immer eine nidjjt erfd&öpfenb bebanbelte «frage,
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9Cu$sug au3 ben SBerfammlung&Sßrotofollen. 11

aber felbft bic 2lrt ber SJtegermanifirung ift ftreitig. SBäfyrenb früher

3. Jö. ©iefebredjt, beibc Sobrtciug r Sßlatner annabmen, ba&

er^eblic^e Stefte uon ©ermanen aucb §ur ©lauenaeit surücfgeblteben

mären unb bic beutfcbe 8$efiebelung roefentlicb erleidjtert bätten,&aben fcbon

ßofegarten, 3foct u. $abberg, neuerbingS SBenbt unb (£mft

bie entgegengefefete OReinung uertreten unb au3 (Ebtonifttn roie Urfum

ben einen niebrigeren #ulturftanbpunft ber allein fyier anfäfrtflen

©lauen unb ibre gän$Iicbe SBerbrängung bureb bie ©eutfeben naebsu*

roeifen gefudjt. Aucb auf anberen SBegen ftnb roeber im SupuS, noeb

im Sialeft unb ber Xxafy tyeute noeb fiebere flaoifcbe 9tefte $u er*

mittein; bie eigentlidjen ^unbe au§ jener 3e^t bezeugen in ben immer

maffenbafter befannt merbenben SJurgroällen reebt unficbere 3uftänbe

unb wenig erfjeblicbe flulturrefte, unb felbft an ben fjtftorifcb beglaubig*

ten öanbelSpläfcen fmb faft nur arabifebe Smportartifel bemertenS*

wertb. 2U§ Seifpiel würbe SBollin eingebenber befproeben, ba3 niebt

nur mit ber 3om3burg unb bem fagenljaften SMneta jufammenljcmgt,

fonbern aucb jroifcben 900 unb 1185 bureb jablreicbe 9tocbricbten

genauer befannt ift unb eine SBorftellung uon einer größeren flaoifcben

*Rteberlaffuug ju geben permag.

Söirlltcb unterfudjt l)at aber 2Bollin$ Umgegenb eigentlicb erft

Sircbom 1871, unb feitbem l)at fid^ bie berliner antljropol. ©efellfcbaft

(Lüfter, $riebel) wieberbolt mit ber inteceffanten Dertlicbteit befebäftigt;

aueb unfere ©efellfcbaft unternahm am 14. 3>uni einen StuSflug bafcin.

6ine größere Ausgrabung aber nabm ber SBortragenbe am 28. 3fuli

bafelbft vor, welcbe auf bem füblicben Wücfen be3 ©algenbergeS ein

noeb immer beaweifelteS ©räberfelb in jablreicben öügeln mit boppelter

Söranbfcbicbt, Urnenfdjerben unb Weiten oon ©teinwerfjeugen, aber

feinem ÜJletaU fonftatirte, jebenfallS ©puren einer corflaüifeben $Bc»

ub'lferung, bie iljre lobten oerbrannte. 21m 9torbabbange beffelben

Berges Dagegen fanben fieb parallel jwei ©felette, namentlicb bie

©cbäbel febr gut erhalten, mit je 2 Urnen an ben ©cbultern; eine

Urne mit 23eigefä&, S)ecfcl unb ßnocbeninbalt ift gan$ erhalten, bie

anbern tonnten im ©anjen wieber IjergefteHt werben. Sie 9tefte ftnb

unjweifelfjaft flaüifcb unb baben für Sßommetn grofie 8$ebeutung, ba

bureb fie unfere ftenntnife uon ber flaoifcben Xobtenbeftattuug erweitert

unb eine Ijübfcbe Steige oon formen ber flauifcben Äeramif gewonnen

ift. 5Rb'rblicb ber ©tabt auf bem ©ilberberge mürbe noeb ein ©cbäbel

mit ßifenbeigaben in ber 5Rä$e ber Änocbenurne gefunben, bie 9Jtonat3bl.

1891 JB. 107 befebrieben ift.

2. #err ©treftor öenufe Beruhtet über anbertoettige JBcfudjc,
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12 Siteratut.

bie er in SSBoßin .unb Umcjegenb u. 8L mit J&crm

Dr. 'Oi*\aujfn, .flniin, abpejiattet $at.

3. $err Dr. ©djumann, SMfntfc, befpridjt eingeljenb bic

Don Dr. ©alter gefunbenen ©djdbet.

2)er Icfetcrc Sefunb, foroie ein auSfunlieberer SJericbt über bie

BuSgrabung mit 9l6bübungen p)irb in ben Verbanblungen ber ^Berliner

antijropologifdjen ©cfeUfd^aft erfdjeiueu.

fittrat Hr.

£$. $^t. beitrage jur ©pfdjid)te ber ©tabt ©reifätoalb.

SDrittc ftovtfefcung. ©reifSmatb 1892.

ÄlS britte gortfefeung gu ben uon 6. ©efterbing üeröffentlkbten

^Beiträgen jur ©efd&icbte ber ©tabt ©reifSwalb giebt l)ier ber bodper:

biente Vorfteber ber rügif(b*pommerfcben Abteilung unterer ©efettfebaft

mit au&erorbentlicber ©elebrfamteit eine Unterfucbung über bie (£nt=

ftebung unb ben ÜRamen ©reifSroalbS unb über bie beutfebe ßinmanbes

rung in 9tügif<b>$ommern. @r fuebt nacbjuroeifen, bafs bie ©tabt unb

ibre älteften ©trafen üon nieberrbeinifdben unb toeftp^ölifc^en @in=

wanbern, namentlicb oon Stoermonbe, am ßinflujj ber 9toer in bie

5ölaa§, unb auS bem alten Stittergut ©rupSnmlb in ber Jßarodjie

fiamf, roeftl. oon ÄaiferSroertb, am 9tftcin angelegt roorben feien.

SBeiter folgt bann eine Ueberfubt berjenigen Familien auS ber

pommerfeben SÄitterfcbaft, foroie aus bem $atriciat ber ©täbte ©tral=

funb unb ©reifSroalb, roelcbe nacb ibret Iotaleu 9iamenSform als GHn=

roanberer Dorn SRieberrbein unb au§ SBeftpbalen gelten tonnen. $£ber

niebt nur für Vorpommern ift baS SBert uon großer SBicbtigfeit, ber

gelebtte Verfaffer giebt überbaupt für bie ©nroanberung ber ©eutfeben

in ^ommem riete üortreffliebe HnbaltSpuntte unb Semertungen. $)ajj

eine febr jablretdje Sefiebelung ©reifSroalbS unb Vorpommerns uom

SRieberrbein unb SBeftpbalen ftattfanb, ift {ebenfalls ritbtig, ob aber

alle SRamen, roclcbe an Orte jener fiänber anflingen, obne SBeitereS

beroeifen, bafe bie betreffenben gamilien bortber getommen fmb, möd&te

boeb melleicbt gu bezweifeln fein. GS febeint, als ob in biefer fcinftebt

in bem SBerte etroaS übertriebene Slnficbten geäußert fmb. Von ben

angefügten gamilien finbet fieb aueb eine gröbere S^W in ©tetrtn,

roelcbeS feine Jüeoölferung jumeift auS SRieberfadtfen erbalten bat. 3n
Stettin fommen j. 93. aueb bie §amilien Stroja, ©cbele, SBüftebof,

93rocfbaufen, SBeftpbal u. a. m.uor. — gür bie neue roertbt)oße©abe jur

pommerfeben ©eföicbte fpreeben wir bem Verfaffer un\ern Sant auS

3K. SB.
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fiiteratur. 13

Urfunben uttb Q^öptar be« Äfofier* 9!euen*Eam]) im Äöntgi.

©taatSardjto ju ffiefclar. ^erauögcgebcit , öpn, |bcr

©efeflfdjaf* für «pommerföt ®efd>i<$te unb äftertyumS*

Funbc. SBcarBcttct bon Dr. g.gabriciu«. Stettin 189i.

Sie Urtunben, wet#e in bcn im $(jr.©taatSardjwe
f
au2Befelar uon

$erm Slrcbforatb Dr. SBeftmann aufgefunbenen ^rogcBaften [bed

SMofterS bleuen--(£amp enthalten fmb, nebft beut baju gebörenben Sopiar

(oergl. 9Ronat3bl. 1891 ©.17 ff.) Ijaben in bem um $önvmerns

©efdjicbte Ijod&Derbienteh ©brenmitgtfebe unferer ©cfellfd&aft fdjneller,

als man boffen burfte, einen ^Bearbeiter gefunben. Scbon an anberer

©teile biefeä SlatteS ift bie ffiicbtigfeit tiefet $erb'ffentlidjung berW=
fleboben,, unb wir tonnen unS bem Sante, ber bem ^Bearbeiter bort

auSgefprocben iftr
nur döII anfcbliefjen. Sur$ bie aal)lreicben, fjter iuni

erfien 2Jtale ueröffenttiebten Urtunben fmb mand&e.Steile ber ©eföicbt?

eine§ ber betuorragenbften Älöfter $ömmernS aufgebellt, unb bamtt

ift aueb für bie ©efebiebte beS ganjen SanbeS ein weiterer ©ebritt

getban. Sie Arbeit ift auf baS ©orgfältigfte ausgeführt. 3n einer

au^fübrlidjen (Anleitung werben bie Sitten unb oor Mem baS (Sopiar

betrieben. Suflleicb wirb angegeben, weldje Urtunben in ber Arbeit

veröffentlicht werben unb welcbe fdjjon anberSwo gebruett fmb. 2ßir

uermiffen bort eine Angabe über 9lr. 70 beS 3$eraeicbniffeS. Ueber=

ft<btli<ber würbe eS wobl gewefen fein, wenn audfc in ber 3nbalt^=

überfielt beS SopiarS (©, 1 ff.) bie Urtunben auSbrütflicb beaetebnet

wären, welcbe unten gebruett finb,, au<b eine Angabe ber dummem ber

fdjon im Codex diplomaticus gebrueften Urfunben würbe ben ©ebraueb

erleicbtem. 2luf ©eite 9 ift bei 9fJr. 50 nöcb ein Sructfebler im

Saturn fteben geblieben, es mufe 1228 beibtn, 9ir, 62 ift au batieren

oom 25, Sea. (die nativitatis dpmiiy). S)ie ber 9lr. 66 pntfpr#benbe

Urtunbe beS SlbteS pnbet ftcb
,
queb im SuMSftb. unb ßurlänb,

Urtunbenbucb in 3ßr. 375a. ^uf boSfplb* (IÜ 9tr. 399 b c) Jätte

aueb bei 9lr. 67 unb 68 oerwiefen werben tonnen. Sie ber

Kr. 69 (©. 33 f.) entfprecbenbe Urtunbe beS EbteS feblt niebt

im $. U.4B., fonbern ftebt unooHftänbig II 5Rr. 1404 unb im

2io. 5@ftb. u. tfurl. U.=ö. m 3lx. 506b. 3u «Rr. 10 (©. 40)

ift au oergleicben % U.=». m «Rr. 1635 d. d. 1293 Slpr. 23. -
^Bequemer jum ©ebrauebe wäre eS, wenn aueb bei ben Urtunben,

welcbe febon gebruett oorliegen, bier aber aus irgenb einem

©runbe noeb einmal oeröffentlicbt werben., ftetS bie Angabe beS

früheren SrucfeS gegeben wäre, bamit man niebt immer erft im

3nbaltSoeraei(bniffe nacbaufcblagen bätte.

Sorgfältige $erfonen* unb OrtSregifter erhöben bie Sraucbbarteit

beS SBerteS. SaS ©adfcregifter entbält tuele bantenSmertlje Angaben.
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14 3umadj$ ber Sammlungen.

$5a$ ganje SBerf tft ein fefyr roertbuoller SBcittaß au ben oon ber

©efellfc&aft für pommerfdije ©efc&icfcte unb StttertfjumSfunbe &erau8=

gegebenen Duellen. Wt. 2B.

#. fr $. t>. SBebel, Urfunbenbudj gur @efd)td)te be«

@d)to§gefeffenen @efd)led)te8 ber ©rafen unb Ferren

toon SBebet. JBanb IV. Seidig 1891.

S)er neu erfefcienene 23anb be$ otogen SöerfeS, meldfceS Urfunben

unb SRcflifter §ur ©efc$idfrte be$ ©efdjledjtä t>on SBebel enthält, umfafjt

bie 8eit oon 1374—1402 Sunt unb betrifft ben 2$eil ber ftamilte,

welche im märtifdjjen Sanbe über ber Ober, im fcerjogtljum Sommern,

im iöigtljum (£amtn, im 5tbnigreicr) Sßolen unb im ©ebiete beg beutfefcen

OrbenS angefeffen mar. (5§ fmb in bem oorliegenben 93anbe einige

Urfunben enthalten, roeldje für bie ©efc&id&te $ommern8 mistig ftnb,

btö^cr aber nodj) nidjt gebrudt roaren, roenn mir für biefen $md aud)

bebauern, bafe mir un« bei oielen intereffanten ©tücfen mit SRcgcften

begnügen muffen. SefonberS für bie ©efdn'djte pommerfefcer Älöfter,

g. fd. SJtarienfliefe unb ßolbaft, enthält biefer SBanb manches

Sntereffante. $ud> bie in 9ttebel§ codex diplomaticus fefron ge=

brueften Stüdfe fmb aum 2$eil in üerbeffertem äbbruef gegeben.

9Jt SB.

2fr. Sprengte r, Somnium vitae humanae. Sin ©rama

üon #ofloniu8 1605. Sßeubrucfe beutfdjer Siteratur*

toerfe beS XVI. unb XVII. 3fa$r$unbert* 9ir. 95.

#aöe a. ©. 1891.

Sa* intereffante S)rama beS Sfölifeer $aftor$ ift na* bem

WonatSl. 1889 6. 52 erroä&nten, oollftänbigen (Sremplar, roeltfceS ficfc

in ber SJibtiotfjet be$ 3Jlarienftift$gomnafiumS befinbet, In'er abgebrurft unb

roieber allgemein $ugänglid& gemalt roorben.

3utoad}8 ber Sammlungen.

I. 2Jtufeum.

1. Sin S)oppelgroföen be$ ©r. ßurfürften r>. 3. 1659, ein Pfennig

be« fcerjogtljum* SBolgaft. ©efd&ent be$ fcerrn Otto Sogel in

©targarb i. $. 3. 3229.

2. IBroncejeitlidje Itrnenfdfcerben unb ein broncener ©efä&fcenfel, ge*

funben beim ©rabenaufmerfen in äBoitftf, Ar. SPnrifc, ©efd&enl
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SuroacfcS ber Sammlungen. 15

be* fcerrn SttttergutSbefifeer 2oui3S)ubp in ffioitfid, Übermut
burcb fcerrn SRentner fceller m ^tyrife. 3. 3240.

3. (Sin Urnenbedel unb bet obere £beü einet ©efi<bt*urne, mit plaftifd^en

D^ten, IRafe, Augenbrauen, ehtgerifeten Äugen, üRafenlöd&ern, ÜDtunb

unb jwei Nabeln, gefunben in 2Beftpreufcen. 3. 3241/2.

4. ©in ©roncemeffer, gebogen mit ©riff, 6 cm lang, gefunben bei

ßauenburg fflj. ©efd&enf be$ $errn grife SMller in Sauenburg.

3. 3244.

5. S)ie £älfte eine« ©roncegufebarrenS, 63 ©ramm fdjmer, gefunben

im ©tabtfelbe ju ©djlaroe. ©efdjenf be3 ©ecunbaner« Sßemeferieber

in ©<blaroe. 3. 3245.

6. (Sine SRünje SeopolbS I. r 6 äreuserftüd oon 1682. ©teiermarf.

3. 3247.

7. (Sine 2lmulet=$topfel au« SJteffmg mit abnehmbarem ©edel, gefunben

in ÜJleiringen bd Gitöltn. ©efd&enf be3 §erm ©eorgÜJtanaffe
in Stettin. 3. 3248.

3. S)ie ftad&bilbung beS älteften ©auernbaufeS in ©trobborf, Stxzü

?grife, 80 cm breit, 105 cm lang, 58 cm bo<b, angefertigt oon

fcerrn ©tlbbauer Wbert ©ergroalb m <ßijri&. 3. 3249.

9. (Sine Urne mit $ecfel, 28Va cm fyod?, baudjtgr nid)t ornamentirt,

gefunben in ÜKerfin, Ar. GMin, in einer ©teinfifte. ©efd&enf be3

roiffenfdtaftlicben herein« in ©ö§lm. 3. 3251. (»gl. oben ®. 8.)

10. Urnenföerben au* einem tretgrunben ©rabe in ©targorb, Ärei8

Megenmalbe, unb ©gerben oom ©urgwaU ebenbaber. ©efd&enfe

be* fcerrn ©rafen ©orde in ©targorb. 3. 3254
11. (Sin eiferner ©pom unb ein etferne* Sßferbegebife, gefunben in

8frtebri(b3n>albe, Ar. ÜRaugarb. ©eföenf be3 fcerrn ©utSbeftyer

Xbime in gfriebrid&Sroalbe. 3. 3255.

IL ©ibliotbet.

1. Xb- $yl, Beiträge jur ©efSiebte ber ©tabt ©reifStoalb, begonnen

oon Dr. (L ©efterbing. dritte Jortfefcung. ©reifSwalb 1892.

©eföenl be« £errn ©erfaffer«.

2. ©eriefct über bie SBenoaltung ber ©emeinbe > Ängelegenbeiten ber

©tabt Stettin für bie Seit com 1. April 1890 bi« babin 1891-

I. Darlegung ber fmanjteHen (Srgebniffe. ©efd&ent be« ÜDtagiftratS«

3. ©targarber ©ürgerbrief oon 1818.
'

4. 3mpff(bein com 3. 1826.

(3 unb 4 ©eföenfe be* $errn Sonrettor ©rüfemacber in Sergen a.SR.)

5. Ouartierbißet oon ber grande arme*e 9lr. 40. Bchlawe le 8 Janv.

1813. ©eftbent be« fcerrn ©ericbt«*©etretär Ara u fe in ©ergen a. 9t-
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16 OTittljetlungen. ~ 3nfcdt.

6. SB. ßanngtefitr. £>ie, alte St. JßtfolfiuÄirc&e <wc,lKt Sttünbe

au ßtfbexg., eine 3ufamtn*nftrtfong aps tyn^rdfcensSegifteifij unb

ben 3Bagiftrat#aft$n. 3ufainntengeftelU im SJSanqar 1884. $ettu*»

gegeben auf SBesanJaffung. b$ ©emeinbe*Äird&enrat&3. (Eolberg 1691.

©efd&enfbeS fcerrn ajerf^ffcrS.

7. (L Sroned. . StaS äöniglicfce Bürger=(3r|raabi$r
r
: JöataiUqn. §u

(Solberg, ©ebenffcferift jur Sörberung eines Settelbe<f=S)enfmal$.

Solberg 1891.

8. 2 Styotagr^ien »on .Pelbtfbern aus ber ©d^logfird^e in Stettin,

ßaftmir IX. unb $&ilipp II. barftellenb. ©efd&enf beS $errn

Agenten $. $. Schiffmann in Stettin.

ÄlS SJtitglieb angemelbet: Seljrer ©el>m in Sßubbenjig bei

©ollnoro.

2Jtit bem Sfyrenamte eines Pfleger« für Sauenburg würbe be-

traut: Dr. be (£amp in fiauenburg i/$.

©eftorben: 3uftisratlj Soljm in Stettin unb Sßaftor Obenauf
in $ölife.

$tt$ Äufeum ift ber 3faljre*aett wegen geföloffen.

3)ie fttHfotycf ift geöffnet 3)ienftag unb Sonnabenb von 12 bi*

1 Ul)r, 2Rittrooc& von 3 bis 4 Uljr.

Sie ^etfaunnluttgen finben jebeSmal am jroeiten ©onnabenb

beS ÜKonatS um 8 Uljr im 95erein^aufe ftatt.

©terte Starfammltmg: ©onnabenb ben 9. Januar 1892. $err

©omnaftalbirector $rof. Semife: 3)ie ree&tlidbe unb fociale Stellung

ber 3uben im alten Stettin.

gnijalt.
S)ie $ebte be« (SiftercienferflofterS *ReuemSamp

t

— CNne'.une*

bwte ©ilberbenfmün&e be« 18. 3aljrl>unbert3. — 3)ie $ommerfc$en uon

$enfc. — ©teinüftengräber pon SRcrfm. — SluSjug au$ ben , Ber*

fammlungS^rotoloUen. — Stteratur. — 3un>ac&8 ber Sammlungen-

— 2JKttl)eilungen.

Sür bie Äebaftion uerantioortltdb: Dr. 2Jt. SBe&rmann in Stettin.

2)ru<! unb Verlag uon g. $effenlanb in Stettin.
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herausgegeben

Don bet

(Öpfpfffdiaff für Jommecfdiß (Befdiidife und

Stof jtoei SCafeln geben toir Sbbitbungen ber mistigeren

©lüde eines großen SBroncefdjafcfunbeS, ber im ©ommer
1891 beim SCorfflehen auf bem ©ute SBrudföaufen, ftreis

©aafcig, etwa 1 m tief lagernb, gemalt iß. 3)urd) bie

©ütc beS #errn ©utöbefifcer £elte, fotoie burd) bie ®e*

mityungen unfereS ©targarber Pflegers, be$ #errn Otto

23 o gel, beffen gtüdttidje $anb bei ber (Ermittelung foldjer

tJunbe allein burd) feinen (gifer unb feine Umfielt bei ber

©rtoerbung berfelben fibertroffen toirb, ip ber in feiner Qu
fammenfefeung trieleö gang SReue bringenbe gunb unferm

URufeum überliefen toorben unb bitbet in ber JReilje ber

großen @d)afc*gunbe, burd) toeldje fid) Sommern au$}eid)net,

ein fe§r bemerfenötoert$e$ unb bebeutenbeä ©tuet

Wlt ©adjen ßnb, mie bei ber Lagerung im £orf er*

flärtid) ip, oon borjfiglidjper (Spaltung, ffiir folgen in ber

33efd>reibung junädjp ber {Reihenfolge, toeldje fid> bei ber

äbjeidjnung burd> bie {Rüdftdjt auf ben {Raum ergeben Ijat,

unb bemerfen, ba% bie Säbbilbungen alle in falber @röge

erfolgt ßnb.

1. ©otdjflinge mit 2 5Riettöc$ero, 17 cm lang, 2

cm im SDWttet breit, an ber ©pifee etioaS abgepumpt, mit
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18 S3toncefunb oon SJrudtäaufen.

flauem, rautenförmigem öuerfdjnitt. (Seljr itynfidj tyxty.

Wh. HI, 10, unbefannten gunborta.)

2. $)old)fHnge, o$ne SRiettödjer, 24 cm lang, 3 cm
im Sßittet breit, fe§r fd&arf jugefpifct, mit ftarf $eroor*

tretenber SDWttetrippe. ®ie fttädje am oberen (ftopf*) <£nbe

jeigt nidjt b(o8 in ber Unregetmäßigfeit ber 2figur, baß baS

@erät§ nod> unfertig unb bie burd) SluS^ämmern be*

toirftc 31bflac^ung nod> ju weiterer gun^t^S benimmt toar.

(®e$r ä$nfic$ bie oon »abbin, $rä$. 2Hb. H, 21.)

3. Sappenfett, 15 cm lang, 2V8 cm breit, bie

©djneibe Cetc^t gebogen, bie Sappen mäßig Ijeroortretenb.

(»e$nli$ $rä$. 2Ub. U, 21, oon «abbin.)

4. Sappenfett, 19 cm fang, 2 cm breit, bie

©djnetbe feljr wenig gebogen, faft gerabfinig, bie Sappen

oon feljr geringer ©imenfion. An bem ganjen @erät§ berrfdjen

gerablinige formen oor, fang unb fd)ma(. Qn biefer gorm

unb unferer Sammlung bisher nid)t oertreten.

5. Sappenfelt mit ©dfaftabfafc, 12 cm fang, com«

pacte, jiemfidj häufige fjorm.

6. ©djaber (?), 9 cm fang, an ber breiteten ©teile

5 cm breit, äfynlid) einem heutigen @d)u$anjiel)er, ba&

©djmatenbe iß abgebrochen, bie ©ötbung beS ©erätfceö ift

am pärfpen an ber ©djmalfeite, in ber STOitte $eben fid) bie

ffianbungen am meißen §eroor unb oerffadjen fid) nad) bem

©nbe ju. (Ein S$n(id)e8 ©erät$ entftnne id) mid) bisher

nirgenbS gefeljen ju Ijaben, oon ber $o$lfeite gefe^en, er*

innert eö an bie gepfiffenen ^o^tmeißet aus fteuerßein.

7. SWeigef ober Stemm ei fen (?) 18 cm fang, in ber

©dfneibe 1V2 cna breit. ®aS fdjmate ©riffenbe oertäuft

mit einer geringen 2Witten*33ertiefung, bie tappenartigen

JRänber finb burdi 4?tebe einer, nic^t ebenen, fonbern me$r

runben ^ammerflä^e §eroorgebrad>t. 2tud) bied ©erätlj

fdjeint baS erfte feiner 2lrt ju fein, ba8 aus präfyfiorifdjer

3eit oorfiegt.
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Sronccfunb oon f8xudfyau\tn. 19

8. ßappenfett, untere #ä(fte, 8 cm lang, äljnlid}

toie 3, bod) fefet fid) bie ©djneibe fdjärfer ab aW bort.

9. $anb griff ju einem ©djtoerte (?), 11 cm (ang,

am oberen Änauf*©nbe quer, am unteren ffinbe ber Sänge

nadj auf 4 cm burdjbo^rt.

S)ieS ©tüd ijl im ©egenfafc ju ben oberen fc^r fdjledjt

gearbeitet, ro$ gegoffen mit mannen fjeljlßeflen unb fdjarfen

unregelmäßigen ©ußränbern, oljne jebe ©pur einer SBear*

beitung nad) bem @uß.

10. 3td)t offene 31rmringe berfdjiebener ©röße, aber

im toefentlidjen g(eid>er J^rrn, 4 große, 3 mittlere. 1 Keiner

(ber größte u. fleinße in ftig. 10), alle Don freiSrunbem

Öuerfd)nitt unb aud) faft freiöförmiger Stunbung, nadj ben

©nben ju atlmäljfid} berjüngt, nur einer ber mittleren unter*

fdjeibet fid) burd) bie faft überall gleichmäßige ©tärfe, biefem

fe$lt ettoa 1
/8 an bem einen ffinbe. 5)ie lichte Seite ber

großen beträgt 10 cm, bie ber mittleren 7 om, bie beS

Heinpen naljeju 6 cm. (©ans ä^nlid) im gunbe Don

»lanfenburg, $rä$. 3l(b. UI, 2.)

11. gioei SBriKenfpiralen, 15 cm lang, 6 1
/«

breit, bie ®rä$te e(fma( genmnben, ber ÜDWttetpeg tritt nidjt

Aber bie SCangente ber ©piralen $inau3; für und neue ftorm

(3fig. 11).

12. ©in ©ürtelbfedj, 8ruc$jlfi<f, 21 cm lang, 3

cm breit, feljr bünn, o§ne Ornamentirung.

13. ®ra§t, 11 cm (ang, bieredig aufgedämmert gu

einer 3)icfe bon 0,5 cm, bie |)ammerf^(ägc Ijaben audj $ier

runblidje Vertiefungen jurüdgetaffen.

14. Qtotx große, fe^r fdjöne Slrmfpiralgetoinbe,

ba8 eine 24 cm (ang mit 7 cm mittlerem ©urdjmeffer im

Sidjten, ber 3)raljt 6 cm breit, auf ber einen ©eite tyatb*

runber, auf ber anberen flauer Querfd)nitt, 18 ffiinbungen,

ba8 anbere 27 cm laug mit 20 ffiinbungen, fonft ebenfo.

(beibe ganj wie bie Don 93 laufen bürg, $rä§ijt. Sllbum II,

22 unb barum Ijier nidjt abgebi(bet).
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22 ©roncefunb oon Sru^aufcn.

(E$ fotten aud) ©c^crtcn einer Urne babei gefunben

fein, bie fid> (eiber verloren $aben.

3fn baö ©tratfunber SMufeum finb gu berfelben Qtit

nodj gtoei anbere Slrmfpiratcn gelangt, gang äljntid) *ßrä$iß.

Sttbum III, 1, Don SBlanfenburg, bie ofyne beßimmten

3funbort, als au£ ber 9?ä§e Don ©targarb ßammenb, bort

abgeliefert finb. ©3 iß große innere, toie äußere ffia^rfdjetn*

üijttit Dor^anben, baß fie einen ;33eßanbtljei( beS gunbeö Don

SBrudföaufen bitben. ©ie finb ebenfalls .im i£orf gefunben.

SBeibe $aben 3 ©inbungen Don 88
/4 cm ©urdjmeffer, bie

Sledjßreifen ftnb 2,2 cm Breit unb mit einer ßarfen SRittet*

rtppe Derfe^en, bie (Stoben laufen in ©piralgeroinbe Don 7

SBinbungen an&, bie ßd> in gleidjmäßiger Verjüngung auf'

mideln. Die eine iß DoHfommen unDerfe^rt unb burdjauS

Dotlßänbig erhalten, ber jtoeiten fe^lt bie eine ©nbfpirale

unb ein ca. 5 cm langes ©tücf beS getounbenen Stereo.

®urd) bie ©fite beS $errn Dr. SBaier in ©tralfunb, ber

uns biefe Dberarmfjriralen jur änßdjt beretttoilligß über*

fanbte, finb toir in ber glfidflidjen Sage, aud) Don iljnen eine

äbbilbung geben ju fönnen (gig. 11).

Der fjunb in feiner ®efammt§eit giebt ein DorjüglidjeS

SBilb berjenigen $eriobe ber JBroneejeit, in toeldjer Sommern

bie fityrenbe ©teile unter ben Säubern am ©fibufer beS

93attifc^en SßeereS einnahm, bie man ben bei äge du bronce

de la Pomöranie nennen lann. ®urd) bie STOannigfaltigfeit

ber in i$m Dertretenen ©erät^e unb beren t^eitoeife 9ieu§eit

iß er ebenfo merhofirbig, toie burd) baS 9?ebeneinanber feiner

formen unb liefert jugleid) einen neuen Semeid baffir, baß

bie JBroneen im Sanbe felbß, toenn nidjt angefertigt, fo bod>

minbeßenS bearbeitet unb verarbeitet toorben, unb feineStoegS

allein importirt finb. 2)aS Qnbigenat ber $ommerfd)en

Sroncen biefer Qtxt läßt ßd> am beßen erlernten aus bem

in ben legten Qfa^ren in überrafdjenber ftütte bei und ge*

funbenen, anberStoo aber fe$r feltenen großen 3lrml>o$l«

roulßen, bie in #interpommern baS Centrum tyrer 35er*
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breitung gehabt ljaben muffen unb nirgenb« bidljer fo bidjt

nebeneinanber unb namentlich mdjt in fo frönen unb jugfeidj

fo foloffaten Sternklaren auftreten. Sir hoffen bemnädjß

ausführlicher über biefe ju $anbefa. ©er gunb oon Srudj*

Raufen als ©anje« berührt fld) ebenfo mit bem Don SBabbin,

»ie bem Don SBtanfenburg unb bietet jugleid) ju beiben eine

$öd)jt fdjflfeen$tt>ert$e (Srgänjung.

&110 &er gjürttdtyek &er legten gerjffge 001t ÜJammerm

©ie »ibüotyef ber 1694 geftifteten Untoerfität £atte

erhielt im Qa^re 1698 an» ben SJeflftnben ber fturffirjtlidjen

SBibliotljef (ber jefeigen Äönigtidjen SBibliotljef) ju SBertin

eine Sfajaljl Don ©oubletten, toeldje befonberS burc$ bie 3faf*

na$me ber SBüdjerfammtung beö 1684 beworbenen £erjogS

Srnjt »ogislaü fcon Crop, beS ^Reffen 83ogi3faoa XIV., ftd)

bort angefammett Ratten. Sßit biefen Statiner ©oubletten

ftnb aud) einige Sucher an» ber $ibliot$ef bed $erjog$ Don

Eroij, bie fid) in <5toty befanb, nadb #afle gelangt, barunter

mehrere, toeldje eigenljflnbige SBemerfungen i^reö (efeten SBc*

fifcerS ober ber (efeten $ommerf$en #erjöge tragen. (Es

bttrfte für bie 8efer biefer SBtötter nid)t o^ne Qfntereffe fein,

biefe nad) fyaUt berfdjtagenen JWcftc ber ^erjoglidjen Sucher*

famm(ung lennen ju (emen. JBiS Jefct ^abc id) biefolgenben

fieben Serie in ber UntoerfitätSbtbttotyef in £afle ermittelt,

bie einft ben dürften aus bem alten ©reifenßamm gehörten:

1) Dionysii Halicarn. Antiquitatum libri X Sigis-

mundo Oelenio interprete. Basileae 1549, Frobenius

Folio. (Qefeige ©ignatur in #a(le: Cf. 3739. 4.)

Stuf bem inneren fcorberen Dectel Hebt ein $otjfd>nitt

mit bem pommerfdfen Sappen unb ber Ueberfdjrift: 33on

©otteS gnaben 3o$anS*gfribrid), ©ogStaff, (SrnfMubtoig,

SBaroim unb ffiafimir, gebrüber ju Stettin, Sommern, ber
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Gaffuben imb ZBenben, #erfcoge durften ju SÄugen u. ©raffen
JU ©UfcfotP 2C.

bem gepreßten toei&en ©edel beflnbet ftd) Dorn
ba« pommerfdje SBappen mit ber Unterfirift: Insignia
illustri. duoum Stet. Pom. Cass. et Van. Prin. Rugi.
Com. Gut., ber ffiinbanb iß Don 1565.

2) Saor. Bibliorum quadrilinguium Tom. II tri-

linguis librorum veteris et novi testamenti versionem
continens Graecam . . Latinam . . Germanicam Lutheri .

.

Hamburgi. (Je 4778. 2.)

33ier gotianten, prächtig, in rotten ©ammet mit ©otb*
fönitt unb golbener ^reffung gebunben, 1597 SKärj 17 nad&

$anbfd>riftlid>er ©ibmung im erften »anbe Don 2)abib

Sßolberu«, ecolesiastes Hamburgens. $erjog S3ogi«(ab XIII.

gefc^enft. Qfeber SBanb enthält auf bem inneren borberen

S)erfel unten ben $anbfd>rift(id)en SJermerf:

S)ife Sibefl $abe id) meinem
f. I. @$on £. $$iütfen

jum SKetoen Qar^ bererty Un 31. Deoembris

Ao. 1602

öugflaff #. j. @. $omm.

3) Flavii Josephi . . Historien u. Bücher . . Ausz
dem Griechischen Exemplar . . verteutsch . . Strassburg,

Theod. Rihel 1581. fol.(3fogebunben:Egesippi . . 5 Bücher
vom Jüd. Krieg ib. eod.) (Cf. 2740. 4)

Auf bem inneren borberen 3)e<fel bat 'pommerfdje

Sappen, barunter §anbfd)riftlid):

SHefj S3ud) $abe id) bem $od>gebornen gurfien / Ferren

ffirnfl öogifdjlafen #erfeogen ju Eroty bnnbt / »rfdjott meinem

Heben ©djtoeßerfoljn auf« / freunbtidjer 3uneigung bereit

bnnbt betrieben / i$m bie 3eit meine« leben« gar bnbt

bon ^erjen / juget^an. ©efc^e^en gu Sitten ©tettin ben

16tag / Decembris Ao 1630

Sogifölaf £3@$CZC.
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Sluf ben golbenen @d>nitt finb bie 9 gelber beö pom*

merfdjen SBappenS gemalt.

4) Pezelius, Christoph., Melliflcium historicum inte-

grum. Francofurti 1629. 4to, Nicol. Hampelius. (Na

1045. 8).

Sluf itm üorberen inneren 3)ede( tyanbfdjriftltd):

Ernestus Bogislaus Dux Croy et /

Arescotti Designatus Episcopus

Caminensis ppm.

Setini 31 die Augusti

Anno Christi millesimo

sexcentesimo tricesimo

tertio.

5) Hassaeus, Marcus, Psalmorum Davidis über II

et III. In Sapphicum Carmen conversi. Rostochii 1596

800
. (Id 3741).

&a8 ©ogiffou« XIII. unb $$Utyp II. getoibmete SBud)

ifl in rotten ©ammet gebunben unb trägt auf bem borberen

inneren ®e<fe( oben bte §anbfd)riftttd)e SBemerfung: Croy.

$n ben üorberen 3)e<fe( ifl eine Ijeralbifdje Sifie eingepreßt.

6) Decretalium sextus. Clementinae. Basileae 1486

(Kr. 943. fol.) (#ain 3612). Stuf bem fcorberen SSorfafc*

blatt ljanbfdfriftltd) : Magnificus et nobilissimus Dn. Echard

Below / Sermi Dni Electoris Brandenb.Pomeran. Ducis /

Consiliarius et in districtibus Stolpen. Slavien. prae-

fectus / Librum hunc Sextum Decretalium / Bibliothecae

quam Celsissimus Princeps / Ernestus Bogislaus Dux
Croy et / S. Rom. Imperii Princeps etc. Stolpae ador-

nat / Donc dedit / Ao 1682 / quod hie in memoriam

hujus viri et perpetuum / grati animi Signum adscribi

jussit

7) Sacrae Scripturae veteris novaeque omnia.

Venetiis 1518 (Aldus). (Je. 5641. 4). Sluf bem borberen

3)e<fel: Biblia haec Graeca olim a capitaneo Stolpen. /

generoso Oeorgio a Zizwiz praesumptivo tunc / terrae
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26 SUlcrfjanb 3Jo(fSti)ümlidK$ aus Sommern.

Schmolsenen. successore isti ecclesiae dono / data pro

alijs in eorundem looum libriß ecclesiae / illius usui

multo utilioribus permutatione pro / ornanda sua, quam
Stolpae collegit, Bibliotbeca acce/pit et ita possessionem

eorum in se rite transtulit / Jllustrissimus et celsissimus

princeps Dns / Ernestus Bogislaus Dux Croy ez S. Rom. /

Jmperii princeps hocque anno 1682 mense Majo / in

Prussiam iterum abiturus. / Quae (!) permutationis hujus

ergo ecclesiae Schmolsinensi / reddidit libros apud

eandem scriptis consignatum / est, ex quibus patebit

nulluni S. Celsitudinem / in hac permutatione lucrum

quaesivisse: sed / posteritatis ergo, ut egregium boo

opus ab injuria / temporum, quae in villie frequentius

ao in / oppido, in sua bibliotheca [salvaret], hanc

permu/tationem quaesivisse et fecisse Anno et / mense

ut supra.

fcalle a. S. Dr. $erlba$.

3Werjj<m& ^alhetljfimUttjea aus JJammern,
ÜRitqct^etlt uon 0. ftnoopsföogafen.

I. $er afte eJri^ nnb 3ietljett in Sommer».*)

©er alte grife reiße gern toertteibet im Sanbe um$er,

nm )u feiert, ob and) alles in Orbnung wäre, ffiine« Slbenba

fommt er mit htm atten Sitttyn, ber t$n anf biefen ffianbe*

Hingen ju begleiten pflegte, ju einem pommerfdjen SBauer

nnb bittet i$n, i^nen bodj Mbenbbrot nnb Nachtquartier um*

fonp ju geben, ba tynen ba$ ©etb tnapp fei; toenn er e«

»erlange, fo »Otiten fie e« gerne abarbeiten, ©er SBautt

fagt: „9ta ja, benn fegt eud) nur $in! SWutter §at gleich

*) 3n anbetet gorm wirb bie ßtaäblunfl gebracht wm 3abn r

Boltefaßen au3 Sommern unb 9Jügen, ©. 503 ff. 3)ort betommt bet

alte Srifc bie trüget, roa« nid&t richtig ift; fte&e 5Bolf'$ 3eitfd&rift für

beutfd&e 2Rt>Ü>tofiie 58b. II, ®. 13 ff.
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Äartoffetn unb ©rufte fertig, ia fönnt i$r effen; aber morgen

um brei U§r Witt idj brefdjen, unb ia müfjt tyr Reifen. 85t«

jum grü^püd muffen fo unb fo ütet Sagen abgebrofdjen fein,

benn über Sag ju brefdjen, tyabe id) leine 3eit." SU« fie

nun gegeffen Ratten, fagte ber Sauer:
, (©o, nun fommt mit

in ben ^ferbeßatf, ba $abt id) eu$ eine ©treu gemadjt.

Slber ba$ fag' id) endj, ba% iljr mir morgen aud) jur regten

3eit anfßeljt! SDenn Sobberei teibe id) in meiner JBirtljfdjaft

nidjt. Oute SKadjt!" Sit« ber Sauer ftd) entfernt \)attt, fagte

Sieben: „$ör mal, grifc, bte ©efdjidjte fann winbig »erben.

SGBir wollen gegen borgen machen, bafj mir fortfommen."

£)er alte fjrife erwiberte : „$, fo fdjtimm wirb e« nid)t

werben." Unb bamit fdjtiefen fie ein. 2)e« ÜWorgen« um
3 U^r fam ber Sauer unb rief: „9?un ße§t auf, baß wir

breiten, id) fyabt fdjon eine Sage angefefet." ©ie blieben

aber liegen. SRad) einer Sßeite fam ber Sauer wieber unb

fpra$: „SKa, was ifi ba»? Siegt i$r nod)? ÜHarfd), fie^t

auf!" ©ie tagen aber ru^ig weiter. S)a fam er jum britten

3Ba( unb fagte: „ffienn iljr aber jefct nid)t auffielt, fo fomme

id) mit bem Quebtinburger." £)od) aud) biefe SWa^nung be*

folgten fie nidjt, unb fo fam ber Sauer mit einem geflochtenen

eigenen *ßeitfd)enjtocf*), na§m ba& ©edbett jurüd, ergriff

<3iet$en« Sein unb na$m i§m 0Baß 3U einem $aar $ofen,

b. 1). er jä^tte tym ein $atbe« ©ufcenb auf. „©o", fagte

er, „nun werbet tyr wo§( auffielen. Sei ben Seuten um

(Sffen unb Nachtquartier anhalten, ba« fönnt i§r, aber jur

Slrbeit fd)eint iljr feine Suft ju $aben." ©ie ftanben aber

bod) nidjt auf, unb ber alte grifc fagte: „$)u, 3iet§en, ®u

(iegft Dorn, unb wenn ber Sauer wieber fommt, fo befommjl

Qu nod) einmal toa». 2Btr wollen be«§atb mit ben *ß(äfeen

tauften." Äaum tag Qxtttyn an ber ffianb, fo fam aud)

fdjon ber Sauer mit bem ^eitfdjenßod wieber. „9hm foö

•) @tn folget $ettfd>enftod wirb ©c&roäpftod, aud) QueMim
burger genannt.
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28 XUerfrmb »olfstyümlttfeg au§ ^otnmcm.

eud) bod> biefer unb jener $o(en!
u

rief er. „Du, borberfler,

befamß fc^on bein S^eil, nun fofl ber anbere au$ ma$ Ijaben."

©o befam 3^e^en 8^ 8»>etten ÜRal ©erläge. <£« $alf

üjnen nun nic^td, fie mußten auffielen unb brefdjen. Stotfir*

lid) ging e« fdjledjt genug. Sem alten gfrifc tourbe bei ber

ungewohnten Arbeit balb marm, unb er lüftete ein wenig

ben 5Ro<f. 3)a befam ber Sauer bie Uniform unb ben ©tern

ju feben, unb nun marf er ben ftlegel fort, fanf bor ®d)re<f

in bie Äniee unb bat jittemb um SBerjeiljung. 35er alte

grifc beruhigte i§n aber unb lobte iljn, bafc er fo gut auf

gleiß unb Orbnung hielte, $at i$m nad#er aud) nodj ein

fojibare« Slnbenfen überfanbt.

IL 3)a3 ©djneiberlieb.

3)a3 bon mir 2»onat«bL 1890 ©. 75 unb ©. 104
f.

mitgeteilte ©djneiberlieb finbet fid) in anberer gorm bei

SDHttler, ©eutfdje SJolfSlieber (granffurt a. SR. 1865),

©. 947 f.
(5Rr. 1533); ju bergteidjen iß au# bie folgenbe

SRummer. Sie SCrabition fityrt baö Sieb auf ©oettye jurfid,

welcher baffelbe einji jur Unterhaltung ber ftinber improbtfirt

Ijaben foH. ©o berichtete mir eine quo Sommern fiammenbe,

jefct in Sxemeffen lebenbe ältere Same. Qfntoiemeit biefe

angäbe begrünbet ift, bermag id) nic^t ju fagen. Sßotyer

Mittler baö Sieb entnommen, tft mir nidjt befannt, ba mir

bie auf ©. 35 .angeführten Quellen $ier nic^t gu ©ebote

fielen. Sie in SCremeffen lebenbe 8anb«männin erinnerte fid?

au« tyrer Qfugenbjeit nodj ber folgenben JBerfe:

S)a tanjtcn neun mal neune,

9ieun mal neunzig neune,

2luf einem 9tobelbu#<

@3 afjen neun mal neune,

IReun mal neunjtg neune.

SSon einet gebratnen 9Rau8.

6$ tränten neun mal neune,

9teun mal neunstg neune,

äu3 einem gtngerljut.
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JUtsptg ms ton gtrfammlunge-^ratpkpUen,

4. §tyutt0 am 9. 3onuor 1892.

Vortrag beS £>errn ©tymnafiatbireftor ?rof.

Ccmdc: ©tc red)t(i$e unb gefeltfctyaftUctye @tcl(ung

bcr Quben im alten Stettin.

3m Sa^te 1261 uerletyt $>txm ©arnim I. bcr ©tabt baS $or*

re#t, bafe alle 3uben in Stettin baffelbe Stecht Reiben föllen wie in

2Jtogbeburg. 1325 wirb t>on ben §erjogen ein ©cfcufcjube mit tarnen

3orban eingefefet, ber eine jäljrlic$e Abgabe oon 40 JC. ju jaulen §at.

anbete pommerfdje Stäbte ©erbieten ben Suben ben Aufenthalt in

tyren SJtauern. !Erofe aller Verfolgungen ftaben bie SanbeSljerren immer

nrieber ben 3uben ©c&ufe geroä&rt. ©ie matten ©elbgeföäfte, trieben

$ferbe&anbel unb Älemfram. 3m 3a$re 1350 fanb eine furchtbare

Verfolgung in ben norbifdjen ©täbten ftatt, meldte oon ffiisbg ausging.

Uu$ fonft mürben bie 3>uben bei ben geringften Vergeben auf ba3

©raufamfte beljanbett. — 3n ©tettin muffen bie 3uben im Mittelalter

jum Ztyil mit ^Bürgerrecht geroo&nt f)aben, fic erfahrnen oor ®eric&t.

%m @nbe be3 15. 3<*fal)unbert3 mürben bie Suben uoHftänbtg au§

Sommern üertrieben im Sfofc&Iuj} an eine Verfolgung in ber SJtarf.

9tur fold&e, roeldje fi$ taufen liegen, blieben im Sanbe. Sänge I>at e§

mdjt gebauert, bis %ubtn nrieber nadj Sommern famen. 3n ©tettin

erfdjien suerft auf längere 3*ü 1553 eine Jjübin, bie aber in ^olge

einer oon ben ©eiftltcfcen »erfaßten ©djrift roieber aus ber ©tabt t>er-

roiefen rourbe. Sänge 3ctt l)ören mir nun nidjtg oon 3uben in ©tettin.

S3ei ber ftapitulationSocrfyanblung im 3a^re 1677 üerfprad) ber gro&e

Jhirfürft, ba£ bie „ber fcanblung ^oc^fc^äbüc^en 3uben" in ©tettin unb

ben umliegenben ©täbten nidjt gebulbet werben foHen. 2)odj biefe

Verfpred&ungen fmb oft nidjt gehalten roorben. Sie ©d&roebiföe 9te=

gierung, bie fidj an bie ftufage &c§ ßutfürften nidjt gebunben Ijielt,

beftellte 1680 einen SJtünjjuben. Ueber biefen ftedten nun faft alle

®eroerfe naefr einanber Sefdjroerben an, aud? fonft finben fid) in ben

Elften Diele Unterfud&ungen gegen 3uben, meiere ein intereffanteS SBilb

üon ber ©tellung berfelben geben, Viel Streit fjat fia) um ben Xabacf

erhoben. 3m allgemeinen erhielten bie 3uben Unterftüfeung uon ber

^Regierung, roäfjrenb ber JRaft benfelben nidjt günftig geftnnt mar.

1697 roirb auf bem Sanbtag befdjloffen, bag Sanb oon ben %vtotn ju

reinigen, au# bie prnrilegirten follen megateljen. $>ie SJtajjregel r)atte

aber gar feinen Srfolg. S)em Stettiner ©cfcufcjuben rourbe e§ geftattet,

junäa)ft nod) in ber ©tabt ju bleiben. Von 1701 an, als ber §anbel
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(Stettins ftd) befonberS nadj $olen wanbte, trat bie Äaufmannfdwft für

bic Subcn ein.

gitttatuv.

% Dan Steffen. Die ©Werbung ber SWeumarf burd} bie

äsfamer. 3forfd>ungen jur SBranbenburgifdjen unb

«preußifdjen ©efdjidjte. IV, 2. @. 1—75.

$m &nfd)lufs an feine früher in berfelben 3«tfcbrift uetöffcnt=

liebten neumä'tfifcben ©tubien*) betymbelt ber Serfaffer in bem uor^

liegenben Sluffafce bie allmähliche (Srwerbung ber 9ieumarf bureb bic

Lanier unb bie mannigfaltigen Äämpfe mit ben Sommern unb

fßolen. @3 ift befonberS bie MegierungSjeit ber pommerfeben fcerjoge

93arnim§ I. unb 93ogi8lau8 IV., weldje biefe febr banfenSroertbe Arbeit

berübrt, unb für bie bier oiele neue ©eficbtSpunlte gegeben werben.

2öir fönnen im ungemeinen ben ßrgebniffen beiftimmen, unterfebreiben

aueb ba§ Urteil, ba8 über bie Sbätigleit ber ÄSfanier gefällt wirb.

Ob ber SBerfaffer aber mit töedfrt ben ÜJM&erfolg 93arnim3 I. ben %&
famern gegenüber jum Xtyeil bem $erljältniffe jwifd&en bem fcerjoge

unb ber beutfdfcen Seoölferung auftreibt, erfd^eint und boeb jweifelljaft.

3>n einzelnen fünften mufc ftd& ber SBerfaffer mit ber uon 3töermann

gegebenen S)arftellung auSeinanberfefeen. ffienn auf ©. 40 gefagt ift,

bajj bie beiben 93rübcr 93ogi8lau3 IV. cor 1281 nur jmeimal, unb

jwar im April 1280, erfahrnen, fo ift ba§ nidfct riebtig, aueb 1280

Januar 18 unb ftuguft 18 werben Otto I. unb Barnim II. in Ur*

lunben ibreS 93ruberS genannt (ugl. $. U. 93. II ©. 415. 433). 2tucb

1281 werben fie nur breimal, 1282 jweimal unb 1283 uiermal er=

toäbnt. Sie erfte gemeinfebaftlicb oon ben brei 93rübern auSgefteUte

Urfunbe batirt erft uon 1283, Sejember 19. (% U. 93. II ©. 513).

2)emna$ fdfceint ber ©egenfafe jroifcben 93ogi$lao IV. unb Otto I. unb

^Barnim II. boeb nid&t ju feljr betont »erben ju bürfen. SBon einigen

Äleinigleiten, meldte baS 3ntereffe befunben follen, mit bem mir bie

Äb^anblung ftubirt baben, mag erlaubt fein ju erwähnen, bafe oa§

1280 genannte Ölten 58^ir bei SCntlam audfr 1292 porfommt ($. U.

93. III. ©. 152) unb ©traSne als ©alb unb 93rucb unweit ©targarb

wieber&olt in ben Urfunben begegnet (% U %. IL ©. 242. 553). ©oll

Salfenburg wirtlicb 1312 gegrünbet fein? »uf ©eite 69 mufe es

ftatt
r
,93ruber ffiartislao" natürli* SJetter Ijeifeen.

Sür bie Älarlegung ber äufeeren ©eftöicbte 93arnim$ I. ift in

ber lebten Seit 3)anf aueb ber eifrigen gorföung be3 SBerfafferS fo uiel

•) »gl. BtonatSbL 1889. ©. 185.
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3uroad)3 ber Sammlungen. 31

getljan, bafc roof)l bet SBunfcfc erlaubt fein fann, e£ möge nun aud) bie

für unfer Sanb triel fegenSreidfrere innere Sljätigfeit biefeS £erjog$ eine

emge&enbe $arftellung finben. 9Jt. SB.

£. ©hebe. #eimat$tt$e Silber aus alter 3eit. »erttn 1892.

S)a8 SBerl, auf roeldjeS wir bereits SRonatSbl. 1891, S. 187

aufmerffam gemalt Ijaben, liegt jefet in trefflicher ÄuSftattung por.

63 roirb in bemfelben bie äSorgefdfridbte unb ©efc&tc&te ber ©egenb um
gibbidjoro, ber fceimatfy&ftabt be3 äfcrfafferg, in einsehen 2)arfteHungen

be^anbelt. S)a§ SJucfc ift ein erfreuliches fttifyn uon einer liebeüollen

33efd)äftigung mit ber ©efdtfdbte beä fjeimifdben $oben3, unb jebe£

einzelne ftapitel jeugt uon einer Eingabe unb 2lnl)änglid)feit an bie

SBaterftabt unb üjre Itmgegenb, roeld&e uielen ein SBorbilb fein !ann.

%m ffiertijüollften fmb bie 6ra<if)lungen aus ber ©efdfrid&te, roä&renb in

ben Stbfc&nitten, roeldje bie Sorgefdn'djte be^anbeln, fe^r üiel 3n>eifel=

^afteg unb aud& 3alfd>e3 mitgetbeilt roirb. (5:8 laffen fid) eben prä*

^iftorifd^e fragen otyne genaue ßenntnifc ber gefammten ©iffen--

föaft ber Sßrä^iftoric, bie jefct fd&on einen gewaltigen Umfang ange=

nommen Ijat, nic&t be&anbeln. Sie Slbbilbungen, mit benen ba3 $Bud>

auSgeftattet ift, fmb jum 3#eil niefct rec^t ttar unb beutUd) ober als

ibeale Silber roiffenfd&aftlidfr olme SBertl). £rokbem roirb baS 2Berl in

ber ©egenb, für roeldfce e3 junädfrft beftimmt ift, geroife freunblidjie 2tuf=

nafyme finben, unb aud) fonft ,ift e8 ein Seroete bafür, mit roetdjem

regen 3ntereffe bie 2Htertlmm§forfdSmng jefet in Sommern getrieben roirb.

3uroad)$ Der Sammlungen.

I. ÜJtufeum.

1. Urnenfäerben aus einem ©rabe in 3iwttf)a%m, Ärei3 Saafeig,

bronceaeitliie ©dfrerben aus einem ßegelgrabe in Stofenfelbe bei

SBangerin, jroei plafrifc&e SRacfcbilbungen ber roenbifefcen ©urgroäüe

beim SBorroerf ©pring unb im föofenfelber ®ee bei Sofenfelbe, an=

gefertigt unb gefcfcenlt uon $errn $aftor ©tüfcner in (Saroro.

2i. 3256-61.

2. (Sin ©teinbeil auS poröfem ©eftein, 9cm lang, ö8/* cm ©djmeiben=

breite, gefunben in ©rünfe, ÄreiS Wanboro. ©efc&ent beS $errn

Sefjrer Sau in Stettin. $. 3262.

3. @ine 25 cm fjolje, fcf^Iante Äanne mit #enlel, gereifelt, jroei ftarte

eifeme $feilfpifcen (Stoßen), uier fcufeifen, eine Sorte unb anbere

eiferne ©erät^e, gefunben auf ber SBurgftelle $u Jöütoro. 3. 3263.

4. Sine ftnja&l Dfenladjeln mit flafftfdfren Sarftellungen, ©efc&enf

beS £errn DJtourermeifter Urban in Stettin. 3. 3264.

5. Srei caffubifdje grauenljauben, ein ßiffenbejug mit getäfelter Äantc,
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32 SDWt&eüunöen. — 3njalt.

imti SBeifel, ein SBebeföiff, ein Stapf $um ©djnupftabadbereiten

unb ein ©alScorfett, (jefammelt in ben Dörfern »ufd&ty, Soja,

3ennin unb ©rofjborf, Ar. ©tolp, unb flefd&enft' von ©errn ©am*

nafiaKebter ». flau in Stettin. % 3268—72.

II. »ibliot&ef.

1. 3. »raafc. ©er Seutfcfre MtWtW in ©ort unb »üb. »erlin

1892. ®efd>enl be3 OtrauSfleberS.

2. 3. ®rofemann u. TL ©c&einS. Monumenta Zollerana.

Job. vm. »erlin 1890.

3. SR. ©. ©Hilf rieb. S)ie älteren ©iegel unb ba3 3Bappen ber

©rafen von 8ollern. »erlin 1881.

2. unb 3. «llerbödfrfte ©efcfcente ©r. SRajeftät beS ÄaiferS unb

2fltttljcttttngcn.

2U§ SRitglieb angemelbet: ftmbßerid&tSratf) SRoefer

in Stettin.

$aS »toferon ift ber 3a&te«§«t roeÖ*n aefd^Ioffcn.

2)ie ©tWtotyef ift otfffnet ©ienftag unb ©onnabenb von 12 bte

1 ityr, aRitttoodfr von 3 bis 4 Ufa

Sie »erfanttnlungtn finben jebeSmal am jtveiten ©onnabenb

beS ÜJtonatS um 8 Ubr im SBereinS&aufe ftatt.

gunfte »erftttnnaium: ©onnabenb, ben 13. Februar 1892:

fcerr Dr. ». fcaaS: »ie 3»fel «Rage* unter bem tti**1»tm

JE n Jj a 1 1.

»roncefunb von »rudföaufen. — 2lu3 ber »iblioftet ber fcerjöfle

von Sommern. — SWerbanb gjoIfötbümlicM aug Sommern. — «ug*

lufl au* ben »erfammlunfläf$rotofotien. — Siteratur. — 3uroa<&« ber

©ammlungen. — ÜJlitt^cilunßen.

Sür bie Hebaltion verantwortlich Dr. SR. 2Bebrmann in Stettin.

$rud unb Verlag von fjf. fceffenlanb in Stettin.
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Potttttsblnttcr
herausgegeben

üon bet

tßefelirrfiaff für Pommecfdie ®efdiüfife und

lUfprffimnsfruiufp,

Ut ftafttnurM 3n$a(fcd tiefer 9Rimai0»lfttter t* »ertöte«.

Xenia Bernardina, Sien, 1891, SUfteb #ölbcr.

P. I. S. Bernardi sermones.

P. IL Die .$anbfd)riften*»erjeid)niffe ter Giften

cienfer*@tifte in Deflerreidj.

P. III. Beiträge aur ©efdfidjte bcr ©flereienfer*

©tifte in Defterreid).

P. IV. Bibliographia Bernardina, $erau«gegeben

&on Dr. ßeopotb Sanaufdjef.

(ES toar eine mertoürbige Fügung, bafj bie SBieber*

auffinbung ber feit 1538 fcerfdfoflenen SWatrifel be« (Stflcr*

ctenfcrftoficrö Sieuencamp im gürßentbum SRügen unb beren

auf Äoflen ber ©efeflfdjaft fär $ommerfd)e ©efötdjte al$

IL S^eif ber „Quellen jur ^ommerfdjen ©efdjidjte" bon $txrn

Dberlanbe$gertd)t8ratl> Dr. gerb. gabrieiuS in mufter^after

ffieife aufgeführte ^ublilation grabe im Qa^re 1891 gefdjal)

unb bemnadj mit ber ad)tljunberti8§rigen Jubelfeier be$ ©e*

burtStageS beä §1. J8ern!)arb bon Elairbauj jufammentraf,

jener $erfönlid)feit beg 3Kittelalter$, in toeldjer ber Gifler*

eienfer*£)rben feinen etyrtpürbigßen unb ruljmboflfhn Vertreter

bereit. S)iefe berbienfibofle ©djrift fonnte bemnad) einer*

feit« als SuSbrudf ber ©anfbarfeit unferer engeren SRügifdj*

^ommerfdjen |>eimatlj für bie Segnungen ber reidjen Kultur
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34 3ut fiitetatur be§ (£iftercienfer--Otben§.

gelten, toeldje wir ben Eißercienferftöjiern unfereä 8anbe3

toerbanfen, anbererfeitä aber audj als ein Settrag ju ben

gfeßgaben, kueld^e bie ©egentoart bcr ©eburtsfeier be$

#1. SBern^arb fpenbete.

Qn ben »ert^üoßpen ©aben, toetdje biefem Slngebenfen

be$ $1. SBernljarb getoibmet finb, gehört eine Steige üon ge*

lehrten fjforfdjungen, tuetdje toon ben ®iftereienfer*©onbenten

ber Deßerreic&ifdj * Ungarifdjen DrbenSpromnj, unter ber

Seitung toon Dr. SBenebtct ©feil unb Dr. Seopotb $ an an*

fdjef, unter bem SRamen „Xenia Bernardina, Sancti Ber-

nardi, primi Abbatis Claravallensis, octavos natales

saeculares pia raente celebrantes" im Qafyxz 1891, in

SBien, in ©ommiffton bei Sllfreb $)ölber, in borjügfidjer äu8*

ftattung in ©rofc'Dftab herausgegeben finb. 35on tiefen

enthält ber I. 2^eil eine neue äfoSgabe ber fy rebigten beS

$1. SBernljarb „sermones de tempore, de Sanctis, de di-

versis", unb jiüar einen burdj Soüation ber Dejierreidjifdjen

ßobieeS toerbefferten £ejt ber britten 3lu$gabe üon ÜWabitlon

ö. 3=. 1690. Der II. 2§eit umfaßt bie 33er;jeidjniffe ber

4j)anbf Triften in ben 33ibliot§efen ber Eifiercienferflifte

Sfteun in Steiermark §eiligentreuj r Qtottti unb Silienfelb in

9Heber*Deßerreidj, SBil^ering unb ©djlierbad) in Ober*

Deßerreid), Dffeg unb £otyenfurt in SBöIjmen, unb ©tarn« in

5tirol, toä^renb ton im III. Stljeil Seiträge jur ©efdjidjte

biefer Deperreidjifctyen Siftercienferftöfter empfangen, benen

nod) bie SRadjridjten über bie $otnifdjen ©onbente ÜWogita

bei Ärafau, ©jejtyrjic in ©alijien unb 2ftarientljaf unb

SKarienßern in ber Äönigl. ©äd)fifd>en Sauftfc hinzugefügt

tourben. Unter biefen finb bie $anbfd)riften unb bie ®efd)id)te

beS ftt. groettl in 9iieber*£)efterreid), toetdjeS aud) ben

sJJamen „Claravallis Austriae" füljrt, toon beffen gegen»

»artigem 2lbte, ©tep^an SRößler, befymbelt, toeldjer,

1842 geboren unb 1878 jum 2lbte ertoä§lt, juüor als SBau*

bireftor be£ ©tifteS fungirte unb fdjon früher mehrere anbere

fcerbienftootle ©Triften über ben Äirdjenbau unb bie ©efdjidjte
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3ut Siteratur beS (Stftercienfer=Otben§. 35

beS £1. gtoettl uub über beffen Siebte Verausgab. £)iefe$

Äfojler, toeldjeS jdjon i. $. 1138 als Stodjterflofier beS

üßorimunber ^ilialS $eiligenfreuj begrünbet tourbe unb eine

SKeilje Don 61 Siebten jä^lt, Don benen bie brei erften nod)

geitgenoffen beS $)l. SBernljarb (f 1153) maren, gehört bem*

nadj ju ben älteren ßißereienferßiften, unb gelangte fcerraöge

biefer feiner Dieljäljrigen Snttoicflung fotooljf ju einer umfang*

reidjen Siteratur, als einem reidjen ©djafce üon $anbf<$riften.

Demgemäß enthalten bie 33 ei träge nadj Slufjäljlung ber

Ijanbfdjrifttidjen unb gebructten Quellen bie ^Biographien ber

61 Siebte Don ^ermann (1138—47) bis ©tep^an SRögtcr

(1878 ff.) unb fdfliejjlidj eine Ueberftdjt ber aus bem ©tift

Qtoetti hervorgegangenen ©djriftfielter unb Äünjiler nebft

Slngabe iljrer SBerfe, unter benen in älterer 3e^ «• *• 3^-
Sern$. Sind (1646—71), SlmbrofiuS £a&linger (1768

bis 1846), unb 3fo$.t>. &rafl (1786—1850), in ber (Segen*

toart namentlich Seopolb $ an auf djef toegen i§rer ^ißorifdjen

©Triften ^erüorjuljeben ftnb.

Das SSerjeic^nig ber £anbfd>riften, toeldjeS burdj

forgfältige, bon bem ©tiftSmitgliebe $. Sang angefertigte,

alpfjabetifdje unb djronologifdje SRcgiflcr jugänglid) gemadjt

toirb, fdjitbert am Slnfange in ber (Einleitung bie aümä^lidje

(Sntftc^ung ber §anbfdjriftlid)en SMbliotljef unb iljrer älteften

Kataloge an^ bem XII. unb XIII. Qatyr^unbert, fotoie iljre

fpätere SJermeljrung burd) ©djenfungen, änfauf unb burdj

bie bon ©tiftSmitgliebern ausgeführten SWanufcripte, bem*

gufolge, abgefetyen Don einem aus bem XL Qaljrlj. flammen*

ben ©loffar, 123 ÜRSc. bem XU., 134 bem XIII., 164 bem

XIV., 114 bem XV. fta^rlj. angehören. Diefem ljo!)en

Sllter entfpridjt aud) ber toiffenfd)aftfid)e SBertlj ber ^)anb*

fdjriften, öon benen eine Steige IjijUorifdjer SWanufcripte in bie

Monumenta Germaniae überging, eine anbere Älaffe aber

ton ber ljumaniftifdjen unb germamftifdjen ßiteratnr üertoert^et

tourbe. SRadjbem fdjliejjlid) ber 95fr. bie ^rinjipien feiner

©bition angegeben fyat, folgt bann (©. 9—147) eine bem
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36 3ur Literatur bei (Sijtetcienfer:0rben3.

jegtgen ©tanbe ber Sßiffenfdjaften entfored&enbe Beitreibung

ber #anbfd&riften, 5Wr. 1—420, in ber Üßeljrjabt in ÜRi*.

eeflaneenbänben t§eit$ bertoanbten, ttyeits aber aud) Derfdjiebenen

3<nl)att8. Sem ©ebürfntffc be£ fttofierleben« entfpredjenb

enthalten biefe EobieeS naturgemäß &orjug$toeife t&eologifdje

Siteratur, b. $. SJibtifdje ffifegefe, $atrifiif, ©ogmatif, $olemif,

ÜWorat, SDtyflit unb SlSfefc, unb ferner au§ bem ©ebiete ber

praftifdjen Ideologie: #omiletif, Siturgif unb canonifdjeS

SRcc^t; in einem befonberS großen Umfang ift enblid) 2cben

unb Segenbe ber ^eiligen vertreten, ebenfo aud) bie ©djriften

übe,r Sieget unb {Ritual beä <Eifiercienfer«DrbenS, foroie bic

(Sammlungen retigiöfer ^Joefte, neben benen aud) einige

mufifalifdje ÜWanufcripte mit SWoten aud bem XII.—XIII.

3fal)rl}unbert ju ermähnen finb. ©eniger umfangreich ftnb

bie £anbfd)riften aud bem ©ebiet ber $rofamüiffenfd)aften,

tfyeite grammatifd)en QfnfyaltS, nebfi einer Sammlung üon

33ocabufaren, t^eitS im 3lnfd)fo§ an SlrifioteleS unb ©eneca

fidj im gelbe ber fdjofoftifdjen ^ifofopljie betoegenb; baran

fcfctiefet |icb eine Steige ton ß^ronifen unb gefdjicfytlidjen

SBerfen, fotoie einige naturtoiffenfcbaftticfye unb mebijinifd)e

Slbljanbtungen. 2HS toereingelte aWertamrbigfeit ift ein &om»

mentar jum ftoran in türfifdjer Sprache Jjert?orgul)eben,

»elc^er i. Qf. 1789 in SBelgrab erbeutet morben iß. Sud

biefer Ueberfidjt läßt ftd) erfennen, ba§ biefe Ijanbfc&riftlidje

Sibfiotljef für ba8 ©tubium ber Geologie unb ©cfcolaftit

ein unentbehrliches Hilfsmittel unb eine toiflfommene Analogie

ju ben Sammlungen unferer ^ommerfdjen Äirdjen unb fitöfter

bilbet. Äuffaüenb ift bagegen ber Umftanb, baß im ©egenfafc

ju bem reiben ©cbafc jurißifdjer SRanufcripte, toeldje bie

grangisfaner unb ©ominifaner in ©reifätoatb befaßen (togL

83alt. ©tubien, XX., 2, ©.148--195; XXL, 1, ©.1—78),

bie ©tiftsbibliotljef in Qtotttl nur feljr toenige redjtätoiffen*

fdjaftlidje SRanufcrtpte beftfct.

$)er IV. £b*tt *** Xenia Bernardina enthält enblidj

eine ^Bibliographie ber auf ben $1. 33ernljarb begfig*
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3ur Sitetatur be$ (Eiftetcienfet;Otben$. 37

(idjen ©Triften unb fä^rt beSljatb ben Flamen „Biblio-

graphia Bernardina", ein umfangreidjeS, gtönflenb auäge*

ftatteted SBerf üon 600 ©eiten, ©rofröftafc, ebenfalls Ul
SHfreb #ßtber in SBien, i. $. 1891 erfdjienen. Der #erau3*

geber Dr. Seopolb Qanaufdjef, geboren 1827 unb feit

1846 a«itg(ieb be« <£ifi.*fl(ofier3 3»ettl, »irfte (1853—77)
atg ^Jrofeffor ber £ird)engefd)id)te in #eüigenfreuj unb an

ber Uniüerfttät ju 3Sien unb ertoarb ftdj abgefe^en öon einer

großen galjl tleinerer Schriften burd) fein §erüorragenbe3

SBerl „Origines Cistercienses" ein unüergängticfceä 93crbienft

um bie ©efdjidjte feines DrbenS, bent aud) bie äußere Sin*

erfennung in feiner Don ber ftafuttät in Tübingen erfolgten

Promotion jum ©oltor ber fcljeotogie unb burdj ein SSreoe

be$ Zapfte« 8eo XIII. toom 10. Dftober 1878 ju Streit

würbe. 35er erfte (1877) erfd)ienene Zfftil biefer auf üiet*

j<%igen ©tubien beruljenben Arbeit beljanbelt ben Urfprung

fämmtlidjer ®iftereienfer*3Wönd)Sftößer unb §at für bie« ©ebiet

erft eine fixere ©runbtage gefdjaffen, toeldje bem einige $af)xt

früher (1868—71) uon granj Sinter über ben Sißer»

cienfer»Drben beröffenttidjten ©efdjidjtstoerfe nod) fehlte, unb

beren Sßanget (efctereS im Uebrigen trefftidje SBudj §u mannen

irrtl)ümttd)en Angaben verleitete. Der gtoeite Styeil fotf bie

<£iftercienfer»5Ronnenftößer be^anbeln uub mirb auf biefem

nodj »eniger belannten gelbe gleichfalls eine neue Cpod&e

begrünben. ffiiner gleiten grfinblidjen 3forfd)ung üerbantt

aud} bie oben ertoäljnte „Bibliographia Bernardina'4

iljre

ffintpe^ung. ©iefelbe be^anbelt (©. I—XIV) bie Don ©t.Sern*

$arb ©erfaßten ©Triften, b. $. ^rebigten, SBriefe uub 2tb»

tyanblungen, fotoie bie ifym irrtljümfid) beigelegten ffierfe unb

©idjtungen, bann folgt (©. XV) ein SBerjeidjniß ber betr.

ausgaben a. b. 15.— 19. Qa^rljunbert, fotoie (©.XXII) eine

Ueberjtdft ber auf if)ti bejüglicben f>anbfdjriften, enblidj aber

ate ber umfangreiche «bfdjnitt (@. 1—489) bie »ufjäijlung

ber gebrudten SBerfe ber ©t. ®ern§arb Literatur b. Q. 1464

bi« 1890, meiere 2761 Hummern enthält, toä^renb am ©djlujj
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38 3ur Literatur be§ (£tftercienfer*Drben3.

(©. 490—558) forgfättige SRegifter bte SBenufcung beS SBudje*

erleidjtern. 8luf tote ütclfeitigcn unb genauen ©tubien biefe

Slrbeit beruht, entnehmen mir im allgemeinen au« ber 33or*

rebe, too ber 35fr. ca. 100 33ibtiot$efen aufjagt, beren ftnljatt

ifym jugängtid) mar, im Sefonberen aber au$ ben Slnmerfungen

ju ieber Kummer, loerc^e tljeifg bie betr. Quellen unb $iif$»

mittel, t$eil$ bie biograpljifdjen Angaben über bie ©djrift*

ftefler, fotoie eine Äritif unb nähere SBefdjreibung i^rer arbeiten

enthalten. Ueberbtidfen toir biefen gelehrten Apparat, fo er*

fennen mir, bog D. Qanaufdjef bie gefammte europäifdje

Siteratur, fotoett fidj bie Stiftungen be8 DrbenS erftreefen,

forgfättig öertoert^ete, unb Knnen fein Sßerf nidjt nur als

eine reiche ©abe jum ^efte be8 §1. SSernbarb, fonbern aud)

al$ ein toa§rl)aft fo$mopotitifd)e§ SDhtjieraerf bejeidjnen.

©djliejjlid) fei e8 uns bergönnt, auf biejenigen ©Triften ju

Dertoeifen, »eldje bie ®reif$toalber Älöfter au& ber ©t. SBern-

ljarb*8iteratur befaßen, unb meiere im 3?atyre *558 in bie

Sibliottyel ber SWifolaifirdje ju ®reif$toalb übergingen (ügt.

Satt, ©tubien, XXL, 1, ©. 135, 136, 140). S((3 fotye

finb un$ an #anbfdjriften ermatten: 1) „St. Bernardi
Carmen de contemptu mundanorum et appetitu coelestium

bonorum", mit bem 3ufafe
«Anno dni 1460 in oct. Epiph.

dni per me Georgium, Lugduni in Frankia." 2) „St*

Bernardi sermones de passione doraini, de ascensione

domini, de omnibus sanetis, de angelis etc." 3) „Vitae

Sanctorum", toetö)e f. 1 mit „vita St. Bernardi" beginnen.

2tn Qfncunabeln befafcen bie OfranjiSfaner 1) „Sermones

Bernardi" ü. & 1481. (Bibl. Bern. ©. 19 ff.). 2) „Ser-

mones St. Bernardi et St Gilberti super Cantica Canti-

corum, Arg. 1497." (Bibl. Bern.©. 57, 5Hr. 207). 3) Ber-

nardi opera, Lugduni, 1515. (Bibl. Bern.©. 101, 9?r. 388.)

ffiir fliegen biefe SJefpredjung mit bem lebhaften

2£unfdje, ba§ eine gfinßige 95orfe^ung bem t>erbienfft>offett

Öorfäer bie Äraft berteiljen möge, ben Don iljm bereits be*

gonnenen II. 2$ei( ber Origines über bie $iftercienfer*9lonnen>
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©n unterbrod&eneS fcocfoeitSfefi. (1769.) 39

flößer, fotoic feine SluSgabe ber Statuten ber @eneral*£apitet

ber ttißercienfer ju gleicher 25ottenbung gu bringen, unb mit

einem ebenfo innigen ©efü^I ber $anfbarfeit, ju toetdjer i$m

nidjt nur bie Geologie, fonbern aud) bie Ijißorifdje SBiffen*

fdjaft wpßidjtet iß.

2l)eobor $t>l.

(Bin nntttbtoifytntz $rtRttoft% (1769.)

2)a8 Ätrdjenbudj ber St. üftariengemeinbe ju EoeStin

enthält fofgenbe Eintragung üom 2. ©ejember 1769:

„Sonnabenb frä^ gegen 2 U§r trug fid) tyier ein merf*

tpärbiger UngfttcfSfafl ju unb jtoar in bem Ecfljaufe ber

neutt)orfdjen unb großen Skußraße nad) bem üßarfte ju.

£age$ fcorfjer at$ am greitage tourbe in fetbigem bie $od)*

jeit be$ gelbtoebeW Härder mit ber Stieftochter be8 SBrauerS

Moritz Qgfr. Kerlen unb bie meljrßen $odjjeit$gäße fammt

rieten .ßufdjauern ^ertoeitten big üRitternadjt. Um brei

aSicrt^el auf gtoet) Uljr aber gefdjatye ein Änaü, ber bie ganfce

Stabt erfdjfitterte unb ber bermutljtid) bon einer jiemtid) großen

quantitö ^w^er, fo in bem gebauten #aufe geßanben tyaben

fott, unb toobei etwa Sidjt ober fteuer gelommen, entßanben

iß, benn e8 mar ein ^ßufoergerud) in ber ganfeen ©tabt.

Die ganfee Seite be£ |jaufe$ nadj ber 83au<Straße ju iß

burd) bie ©etoatt be8 <ßutber8 ausgehoben unb auf bie Straße

getoorffen, bie in ber jmeiten etage aerfammetten ©äße ßnb

tljeilg mit auf bie Straße, tljeits burd) ben jerfprengten

SJoben ins $auß gefallen unb ttyeits auf bem nod) fangen«

gebliebenen Stüd beS SBobenS niebergetoorffen toorben. 35ielen

finb bie |jaare an äugen unb auf bem Sopf Derfenget, bieten

bie ftleiber ja fetbß Stiebein auf ben güßen entweber jeriffen

ober üerbranbt. fjaß lein grauenjimmer Ijat i§r Äopfjeug

unb toenige SWannSperfonen ityre peruquen behalten, fonbern

man fanb foldje auf ber Straße. Die bei ber #od)jeit ge»
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40 fön unterbrochene* ©ocfoetttfeft. (1769.)

brausten ©adjen, al* ©über, Spiegel, porcellain, ©tfiljle. p.,

fUtb unter beut ©djutt oergraben unb jum 2$ei( unbraudfbat

geworben, fo baß ber ©d)abe öor ben (Eigentümer feljr groß

ift. Ueberbem Ijaben aud> anbere gelitten. Qu bem gegen*

fiberße^enben, ebenfalls an ber neut&orefdjen unb gtoßen

83au*©traße, aber nadj bem Ztyx gu belegenen Hintzenfdjen

(Edtyaufe tft Don ber ©rfdjütterung ber ©djornßein umgepttrfcet,

unb Dielen SRadjbarn finb bie genßer jum S^eil ganfc, junt

£$eil ©djeibemoeife ausgehoben, ©ad ©Freden ber ganfcen

©tabt mar groß; ®ott aber fei ©and, baß er unferer ©tabt

ntdjt nad) iljrem SSerbienjle gelobet, fonbern nadj feiner

unbegreiflichen ®nabe ben »eitern auSbrud) biefeS UnglüdS«

gfallS bergeßalt abgetoenbet, baß bod> leine flamme entßanben

unb auger bem total ruinirten £aufe nidft mehrere Dertofiflet

finb. ©aS SBetrübtejle bei biefer fdjredlidjen SBegebenljett ift

biefeS, baß nidjt nur 30 $erfonen Don ben #od}jeit'®äften

unb ßufdjauern jum Jljeil fetyr gefäljrlid) laebirt, fonbern

aud) 6 $erfonen, tooDon 2 ©otbaten unb 4 Dom ffiiDtt*©tanbe,

gleid} auf ber ©teile tobt gefunben toorbeu, roie folget:

Friederioa Sophia, beS ÄaufmannS §. Frantz iüngfte

fcodjter, alter 10 3faljr 1 2Konat 2 iyodjen 5 SCage iß bei

biefem UnglüdS gaH auf ber ©teile tobt gefunben.

Ester Elisabeth Witten eine lebige $erfon au£ groß

Popplow gebürtig ift bei bem obgebadjten UnglüdS*3faH auf

ber ©teile tobt gefunben, »tter 50 3a§r.

Casper Köhler Seljrburfdj bei bem tyiefigen £ud)mad)er

3Wpr. Conrad, gebürtig aus Zanow, eine« baftgen ehemaligen

©attlerS ftnterlaffener ©oljn, ift aus bem ©$utt tojbt aus*

gegraben toorben, alter 15 Qa^r 6 SBodjen etlidje läge.

Anna Maria Dehiings eine« ehemaligen fmtljmadjerS

in Schieffeibein Ijinterlaffene Softer ift au« bem ©djutt

tobt ausgegraben foorben, bei $1. Moritz SBierfdjenterht,

«Iter 24 ^r."
©omeit ber wortgetreue S3erid?t beS ftirdjenbudjeS, bei

bem eö auffällt, baß bie tarnen ber beiben getöbteten ©ol*
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baten nidjt genannt finb. SBaljrfdjeinficf) ip beren äbleben in

ein befonber* geführte« äWHitär*ftird)enbud) eingetragen.

Unter ben üftadjfommen ber 9lnna @op!)ie gebornen Äert

aus iljrer im ^aljre 1778 nadj bem Jobe tyreS erften (£l)e*

manne« gefdjloffenen jweiten ©je mit bem JRegiprator Qfoljann

S^riftop^ JBanbow ju EoeStin t)at pd) bie Uebertieferung

erhalten, baß bei bem borerwätynten UnglüdfSfaff baS junge

Gtyepaar mit bem @oplja, auf bem e$ grabe gefeffen, bur$

ben 8uftbru<f in bie #ö!)e gehoben worben unb burd) bie

nadj SluSljebung ber 4>auS»anb entflanbene Deffnung $m*

luxti) neben bem am #aufe beftnblid^en, nod) jefct toorljanbenen

Srunnen in ber ©r. JBaupraße unbefdjfibigt jnr ffirbe ge*

fommen fei. DaS burd) einen Kaufmann in bem |jau$Ietter

in einem wwerfdjloffenen gfajj aufbewahrte <ßufoer fei unbor*

pd)tig entgfinbet, al£ für bie f>od)jeit8gäpe nodj ©peife ober

Iran! au£ bem Äefler Ijätte ^erbetgefdjafft »erben foüen.

<S$ fdjeint, at$ wenn bie SSierfdjänferin ätana 3Äaria 3)el)ling

hiermit beauftragt gewefen unb tyre Un&orpdjtigfeit mit bem

Seben gebüßt fjat

%. Äüfter.

^llfrjf(mi> ^0lk$tljütttlidje$ am Jammern*
•OWitgetOeilt oon 0. $noop*9toßafen.

III. $ommerfdje ^(urnamen.

Die pommerfdjen ^^«amen finb nodj nidjt gefarameft

»orben, unb bod) peeft grabe in tynen ein außerorbenttidj

reichhaltiges fprac^lic^ed äWateriat. SBenn id) $ier mit ber

SJeröffentlidjung einer fofdjen, aflerbingS nur auf wenige

©örfer befdjränften Sammlung ben änfang madje, fo tljue

id) es nur, um anbere, bie beffer ba§u in ber Sage pnb a(ö

id), ju glei^em ©ammeln anzuregen; benn e8 ip Qtti, ba§

biefe Tanten gefammelt werben, ba pe, wie alles 33ott$*

tljümtidje, Don J$a$r ju $af)x me$r fdjwinben.
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Sarjtn, Ar. @to!)i.

Selber: ©er SBetoro, ^errfd^aftti^e« getb, re^tö bom

S5?cgc nad) ©r.4Kad}min.

Die SBranbtourt, bäuerliches ^elb, am ©nbe be$

Dorfes redjtg t»on bem nad} greift fityrenben 3felb»ege.

©er (Sidjbrinf, ein ©tü<f gelb am SRo^rfoK, früher

ein mit (Sidjenbufdj beßanbener JBrinf.

©aS Snbe (Eng'), ber lefete fcljeil beS ©orfeS nati)

©ambin gu, bem ^erren^ofe entgegengefegt; ber 3lu$gang be$

©orfe« toar früher »obl burd) ein #e<f (Engheck) gefdjloffen.

©aljer $eißt ber bäuerliche äcfer red)t$ Dom SBege nati)

©ambin: am Eng' ober am Engheck.

©er ©ranb, ein bäuerliches gelb, fanbig, früher

gidjttoalb.

©ie #offofi, ein bäuerliche* ftetb, früher too^l SBalb;

^lattbeutfc^ Häfkost, weiter 9tame entpanben ifl Häfk-horst

b. i $abid)t$!)orß.

©er Otamp — ber große £amp, ein bäuerlichem Qfelb,

er^ö^t (iegenb unb t»on SBiefen umgeben; ber Keine £amp,

ein ertyöljt liegenbeS ©tficf gelb im ^omfer, nur jum S^eit

üon ©iefen umgeben.

©ie ^Jferbefoppel, ein ©tücf gelb am (Sulenberge,

einer jefct beacferten Stolpe, früher #ütep(afe ber fyerrfdjaft*

lidjen ?ferbe.

©er ^romfer, bäuerliches gelb, früher Gidjen* unb

SBudjemoalb.

©ie tarnen ©djullanb unb ©djuljenlanb finben ftd)

toobl in ben meiflen ©örfern toieber.

SBiefen: ©ie Särennriefe (Boarwisch), früher eine

ben bäuerlichen Sßirt^en gememfam ge^örenbe SBiefe.

Dat Kafölke, eine SBiefe, früher (auter Heine ©tficfe

(Käwle), berfd)iebenen bäuerlichen ü'irtljen geljörenb, ift je^t

größtenteils ©c&uljentpiefe.

Dat Kasihnke, eine ffiiefe auf bäuerlichem gelbe (am

Eng'), früher ÜRoor unb (Erlenbrudj.
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Die 8e§mtoiefe, bie frühere ©djutariefe, jeftt Sldfer.

De Pätesinz, aud) Peisesinz, ^errfc^aftltc^e unb Bauer*

tidje SKiefe; genau gefproben $od)beutfd)) ^otaffeng, bon

potn. potok (SJadj), abgeleitet.

Raursoll, tjod^beutfc^ ber Sfto^rfaal gefprodjen, eine

Bäuerliche ©iefe, früher mit Stoljr unb ffirlengebüfd) be*

ftanbeneS SBrud).

Dat Wauschnitzke, eine 3Biefe an ber £offoft,

früher jebenfatls (Srtenbrudj, benn ber SRame fdjeint abgeleitet

bon polnifdj olsza ©Her, olszyna ffillerbrud).

Der geSmerauj, eine Ijerrfdjaftlidje ©iefe imffialbe,

am SSege nad) ©ambin.

£eic$e unb 93äd)e: Maelediek ÜHüljlenteid), bon

ber Maelebaek burdjfloffen; über biefen 93adj führte früher,

e^e bie Eljauffee gebaut toar, eine SBrüdfe, de Puppebriffg'

genannt. De Baek (fem.) ober de Goard'sch Baek burd)*

fdjnitt ber nad) ®r.*@arbe füljrenbe SBeg. SSor bem 2L*albe,

redjtS bom ©ege, liegt ber Dornt eidj (Durndiek), linfS

eine frühere Mergelkuhl unb de Putediek, biefer

ledere nad} ber Deutung meines SSaterS ein Butediek,

Draugenteid), im ©egenfafc jum £eid)e im Dorf. Qtoti

anbere 23äcbe feigen Fulbaek (3faulbad)) unb Boarbaek,

lefctere bie Boarwisch burdjfliegenb
;

jtrei £eidje fjiefcen

de schwärt Soll unb de kleie Soll.

3Meiit*9Radjmin, Ar. ©tofy.*)

SBalb: Die ©afen, ber SSalb an ber ©renje bon

Earjin unb ©r.-SRadjmin; ber 5Wame ifl bielleidjt abjuleiten

bon poln. jasny fdjön.

Rauschefürt tyeijjt bie ©teile im Salbe am alten

©tranbe, n?o ftd) bie ©ege nad} ^Seitenwagen unb &l.«2Rad)min

treujen.

Ruderspinn unb ©djneibefuljl ftnb SBatbßüde

beim alten ©tranbe.

•) Wd)t üoüftänbifl.
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DeSchlobbeber fflaO) an bcr @renje nad> ffiobeäbe,

nac^ bcm ©anbfruge ju; bort foCC früher bcr »Übe Qfiger

fem Söefen getrieben Jjaben. $n bem Kalbe liegt ber

Schlobbediek unb ein Statten, bie $agug genannt.

ffiolfgfufclen, eine ©teile im ©albe, mo früher

ftuljlen jutn fangen ber ffiölfe gegraben ttaren.

ffiolfSlufen, eine ©teile am alten ©tranbe; tum

bort follen früher bie ffiölfe ben fjifc^crn jugefe^en $abtu,

»emt fte bie SRefce auswarfen. (Sine anbere ©teile an ber

Düne fceijjt <SitfdjfefIadj.

Siefen: Die alte ffiiefe unb bie SBlotten, (entere

früher ©umpf (poln. bloto ©umpf.)

fjctb: ©djeibelri, auf ber ©renje üon Äl.*ÜRad)miR

unb SBeitenljagen, früher eine Ri.

aWafdjinfenberg ^et§t bie (Erhebung bei ber Ziegelei,

SBitfdjfenberg bie beim #ofe.

SBeitcn^agcttf ÄrciS Stolp.*)

#efb: SBudjmatb (Baukwol), früher toofy ©alb.

Sofcfaal, früher SBatb.

Der große unb fleine |jeinrid), Selber am SBege

nadj ©tolp.

Dat Nil and, ÜReulanb, tote in Earjin ein feit ber

Separation in bäuerlichen SBcfife fibergegangenes ©tuet abge*

^oljten SBatbeS, baS in Slderlanb umgetoanbelt ifi.

Der ^arabieSgarten ein ftelb; ebenfo SEreptotoS

©arten unb SRofffenS ©arten, nad) ben früheren SBeftfcern

genannt; ebenfo ^etfdjfen unb Äreiger Ort.

^ott^aef, ein 3felb an ber &t.»sJ)iadjminer (Srenje.

©er ^raunf ber $ronnif ein %tti> mit ffiiefen, früher

Salb, in bem mele ^>afe(nugflräuc^er ftanben.

Der älder an ber ©djeibelri, f. unter &l.4Wadjmin.

JabafSbrinf unb 93ud)toei§enbrinf.

©inbmüljlenlanb bei ber ffiinbmttljle.

•) »i*t tollftänbta,.

Digitized byCjOOQIC



fcerjoflin ©opfcta von Sommern. 45

©iefen: Sanger »uf<$, früher «Salb.

8fd)n>alb, ©alb unb ein SWer bobei

#einri$«n>iefen unb ©raSbrauf, ffiiefen bei bem

#einrid).

3)ie ©pricfelri, eine ffiiefe im ©albe am Sebliner

SBege.

änbere SGBiefen feigen: Äatljennnefen, üReiper*

toiefen, Sattebrauf (früher 33ru$), töäblanb (aud) «der

babei, auägerobeter ©alb), Cdjfenljfitung unb gUling'

(b. i. SüHung.)

Salb: S)ie SRaurri, eine mit ©Hern bepanbene SRI

$a£ alte ©djiff Ijeifct ein ©umpffocty im SBalbe an

ber Sitae, unb SBranbfladj eine ©teile im ©atbe am JBeb*

liner 93Jege, bie früher aufgebrannt iß.

§erlitt §0pl|ttt wm Jammern.

81m 5. September 1619 warb unter bem tarnen „Die

tugenblic^e ©efeUfctyaft" eine Bereinigung ^odjabefiger

grauen gegränbet *) ©ie bepanb bis 1650. 3#re $öd)pe 2Kit*

glieberjaltf erreichte bie ©efellfdjaft 1632 mit 73 SKitgliebcrn.

$n bem 33erjeid)niffe Dom 8. SWai 1632, in bem ber SRame, bie

3eh beS (Eintritts, ber @efeHfdjaft3name, ber ffia$lfpru$, baö

©innbilb unb ba$ ©jempel angegeben pnb, finbet fid} aud}

eine pommerfdje ^erjogin. Sßir lefen bort toörttid):

grau Sophia, geb. #erjg. au« Styurf. pamm
gu ©adjfen, #erjg. jue ©tettin Sommern, ffiitb,

eingetr. 5. üKai 1630., bie 93erftänbige. SBe^m anfange.

3Me belagerte pab 2lbel, üon beren matoer ein »eib bem

barunter Pe^enben getoaffneten Qfoab mit bem regimentö*

ftabe in ber $anb be$ ©eba fopf tynabnnrft, ber barauf

bie pofaune pfäp, baff ba8 tooM mit bem purmjeuge toon

ber matoer toieber abjeudjt. 2. ©am. 20, 16.

*) Sgl. 3Jlittfecilun0en ber beut. ©ef. jur @rforföung uaterlänb.

Sprache unb 2Utertl)ümer in Setpaig. 1877. 33b. VT. ©. 43 ff.
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©tefe ^erjogtn war bic ©emaljlin be$ #erjog« ftranj.

®ic war am 29. 3lprtl 1587 als fcodjter be« fturfürften

®$rifiian I. toon ©acbfen geboren. 2tnt 26. Sfogitfi 1610

Dermale fie ftd) mit 5rönJ*)/ *tm bamatigen 83ifd)of toon

ffiammin, ber am 27. SRoüember 1620 fkrb. ©ie ^erjogin

tft am 9. ©ejember 1635 toerfRieben.

Äusjug aus ten llerfammlungs-ftratahoUett.

5. Slftung am 13. gfetmtar 18D2.

1. Vortrag be« #errn Dr. 31. #aa$: ®te ^nfet
»lügen unter bem SBiStljum 9toe$ftlbe.

AIS im 3a^re 1168 ba$ (Ebriftentbum auf ber ^nfel ftügen

eingeführt würbe, warb bie 3nfel bem Sprengel be3 *Roe§filber $i£=

timmS auget^eilt unb blieb bemfelben bis jur ßinfüljrung ber &ircbcn=

reformation jugebörig. Ueber bie Ber&ältniffe ber cbriftUcben Strebe

auf SUigen in ben erften 150 3af)ren ftnb wir nur wenig unterrichtet;

erft feit bem anfange be$ XIV. 3abrbunbcrt$ liegen un§ genauere

üRadjricbten oor. £5er SBifc^of bielt ftcb auf ber Snfel einen Stell

=

oertreter, welcher bifcböflicber Dffkial ober Sanbpropft fytfy. Siefem

lag eine breifacbe gunftion ob: 1. bie Verwaltung ber bifeböflieben

$ropftei= ober Safelgüter, 2. bie (Srbebung unb ßinfenbung be$ 2?ifcbof$;

roggenS, unb 3. bie SBabrnebmung ber geiftlidjen ®ered)tfame unb

^fücbten.

Sie bifcböflicben Sßropfteigüter fcbeinen in beibnifeber 3eit $ur

Dotation beS SmanteüittempelS gebort $u baben. 2)aS miebtigfte ber=

felben mar MalSwief, roo ba3 ^abrbunberte alte, oor furjem wegen

Saufälligfeit niebergeriffene ^ropfteigebäube ftanb unb roo bie £anb=

pröpfte bis sum Sfabre 1481 ü)rcn ftänbigen SBobnfife an baben pflegten.

— Ser 33ifcbof$roggen, $u beffen Abgabe faft fämmtlicbe Ortfdjaften

ber 2>nfcl oerpflicbtet waren, febeint urfprünglicb auf Selbftbefteuerung

berul)t ju baben unb betrug im 3abre 1317—1318 ungefäbr 35 Saft

6 2)römt. Sie (Srbcbung unb Ablieferung biefer Abgabe veranlagte

mannigfaebe Verbanblungen unb Streitigfeiten. — 2Ba§ cnblicb bie

innere Verwaltung betrifft, fo batte ber Sanbpropft nur bie weniger

*) Vgl. »alt. Stub. XXX. S. 30 ff. 3ltlg. £eut. #iogr. VII.

S. 292.
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löidjtigen unb regelmäßig iüieberfe&renDen ©efet/äfte ju beforgen, roie

3. 93. Abhaltung be§ geiftlidjen ©erid&teS unb ber ßircbfpiefäfmioben,

unb vielfach coneurrirte feine ^ätigfeit mit ben weltlichen ©erid&ten.

3u feiner Unterftüfcung I)ielt fid) ber £anbpropft einen ÜtotariuS ober

Sanbfct/reiber, roeldfeer ein reebtefunbiger Üftann fein mufjtc. Me
uridjtigeren Angelegenheiten erlebigte ber S3ifd^of felbft unb pflegte $u

biefem ftmedt jcbe§ britte, uierte ober fünfte ^afjr naefc ber 3nfel ju

fommen; mar er beljinbert, fo fanbte er einen 58eiljbtfd)of als Vertreter.

Ate bie $ropfteigüter im XV. $al)rl)unbert burd) bie (Srroerbung

ber ©raffefcaft Streu einen anfefynlidjen 3uroad?3 erhielten, nxirb e§

Sfraudj, biefe ®üter niebt mef)r burdj ben Sanbpropft, fonbem burd)

anberc roeltlidje Sßcrfonen uerroalten au laffen. So erhielt im 3af)re

1500 Martin uon Sarnefoto bie bifct/bflidjen $ütcr jur SBertoaltung,

unb im 3>al)rc 1536 erhielt bie fjamilic SSarnetom aüc Sefifcungen ber

föoeSfilber SBifdjöfe auf SKügen, foroie allen 23 ifdjofSroggen su erb-

lichem £elm gegen eine'jäbrlidje Kecognition oon 250 5Rr)cin. ©olb;

gulben. £iefe Uebertragung warb im Vieler Vertrage uom ^afyn 1543

beftätigt.

2. $err ftonferoator ©tubenrauef) berietet über

ben 5unb oon SBartifow.

^m Sommer 1891 I)üt $>err Dr. Füller aus Berlin bei ber

geologifdjen Aufnahme bc£ ÄreifeS ©reifenbagen neben uielen anberen

roert^nollen gunben audj bei 23arttforo eine Stelle entbeeft, an ber

joi)lrei(fee Urnenfdjerben ju Sage traten. 2>iefelbe ift bann oon $crrn

S)ire!tor Scmcfe unb bem Sortragcnben genauer unterfuebt. ©abei

ergab ftd) neben einer grojjen Anhäufung von tl)eil$ oerfcr/lacften, tfjeilS

ftarf ober fämaö) gebrannten llmenfdjcrbcn Afdjc, Söranberbe, üermifdjt

mit gebranntem Scljm, mürbe geworbenen ®ranitftücfen unb Seljmlciften.

&u§ ben Sterben liefen ftd> einige Seiler mit je 2 £ödjern aum 2luf=

l)ängen roieberljerftellen, fonft nwren nod) tiefte oon etroa 6 anberen

Seilern unb r>on mebr al§ 100 Urnen uorljanben. 2)ie meiften Stücfe

l)aben burd) ben SBranb gelitten, einige ftnb aber audj oollftänbig gut

gelungen, bafycr ift nidjt anauncljmen, baft mir e£ mit einer Abraum -

ftelle einer Töpferei au tl)un haben, nielme^r liegt bie $ermut&ung natyc,

bafe l)ier ein uollftänbig gefüllter, roä^renb be£ Söranbes eingeftürater

Söpferofen aufgebeett ift. S)er Ofen mar au§ SRunbf/dlaern erbaut unb

mit Setnn üerfdjmiert. ©ie Urncnreftc gehören bem 5lieber=Cauft^cr

SopuS an.
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SRtttijeUungeit.
3um 6I)renmitglicbe ernannt: ©nmnaftalbirettor Dr. Ä. (L

£. Ä raufe in Moftocf.

2U§ orbentlidK ÜRitglieber angemelbet: Oberftlieutenant

». £ellermann in Seblin bei (luroro, $r. Sublife, Üftajor 2lppel =

mann, Hauptmann $artmann, Hauptmann ©iefjl. DberftabSarjt

Dr. Sefter, <Reg.=2lMor ö. Sd&ulfe unb töedjtSanroalt 23erent in

©nrinemünbe, 3ötarine=©tab3arjt a. 2). Dr. £eont)arbt in ^cringS*

borf, ©tabSarjt a. 5). Dr. Iraner in ÜJtiSbron, #auinfpector Pfeiffer

unb ©nmnaftallcljrer # offmann in ©cfclaroe, Dr. med. Sari Sübben
unb 9ted>t$amr»alt albert SWefcler in SBollin, S)ad&becfeTmetfter $.

©cfculsc in Gammin, Kaufmann (Sbuarb #empe unb $eg.=#aumeifter

ßrbmann in Stettin, 9ltttcrgut|beftfcer v. Slemming in 2)orpf)agen,

^Rechtsanwalt *Remife in Sauenburg.

©eftorben: Lieutenant a. 2). v. fccllermann in fteblin bei

(Surom, Ar. Sublife (lebenslänglichem 5JtitgIieb), *Dtaurermeiftet ßrielfe

in ©arfc a. 0., Sittergutsbeftyer ÜJtidjaeliS in Dtodjoro bei Uecfermünbe.

2lu$gefcJ}ieben: ©umnafialleljrer Dr. ©ülbcnpenning unb

Lieutenant ©djmieben in ©targarb i. $omm., ObertribunalSratl) a. S>.

Oppenheim in ^Berlin, $erftd)erung§beamter Sebling, Kaufmann

Seift in ©tettin.

$a£ 3Jhifeum ift ber 3al)reSjeit roegen gefdjloffen.

Sie tttöliotyet ift geöffnet ©ienftag unb ©onnabenb von 12 bi*

1 U&t, ÜJKttrood) Don 3 big 4 Ufa
Sie Serfammlitttgcn pnben jtbeSmal am jrociten ©onnabenb

be$ 2Ronat8 um 8 Uljr im Serein^aufe ftatt.

3crf|ftc Strfammluttg : ©onnabenb, ben 12. Wdxi 1892:

1. £err Dr. <Dt. ©eErmann: aBiffenfcftaftlitfte unb funftterifäe

Sereinigungen älterer 3«t in Sommern. 2. £err ©nmnafialbtreftor

$tof. Semcfe: ©tettiner Äaperfdu'ffc.

J* n Ij a 1 1.

3ur Literatur be§ 6iftercienfcr=0rben§. - (Sin unterbrochene«

fcocbjeitSfcft. — 3Hlerfanb $olf$tl)ümItc&e$ aus Sommern. — $>erjogin

©opbia won Sommern. — 5lu3$ug au§ ben ^erfammlung§^roto!ollen.

— 9Jtitu)cilungen.

Sür bie ftebaltion üerantoortlicb: Dr. 9Jt. SBeljrmann in ©tettin.

5)ru<f unb Verlag oon 5- Öeffenlanb in ©tettin.
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gMottttteblnttcr
herausgegeben

oon ber

Äffpfffffiaff ffic Jornmetfifw (BßfAidife amf

Uffecffiumsltunife.

SBenn man Don 8oe<fnifc nad) 9totIjen*&(empenon> fäljrt,

Tommt man an bem (Einjelgeljöft Dcmi^agen (rotlje §au$)

vorüber, ffurg bor bem genannten ®el)öft I)at man eine

flehte Srücte gu paffiren. (Etwa 300 ©dritte re$t* üon

biefer Sriicte beftnbet fid) in fonß jum Hjeil torfiger $>ütung

ein ©anböget üon tttoa 6—8 gufj $ö$e unb 30—40 $u§

Surdjmeffer. Ser $üge( ifl Don ber SJrfide au« gut ßctytbar

itnb toar baburd) merlmftrbig, ba§ um benfetben $erum

4 große ©teintreife lagen.

Die ©teinfreife Ratten circa 12—15 2Ju§ Surdjmeffer

unb toaren au& einzelnen mehrere Centner ferneren ginb*

(ingen gebilbet, bie gur #älfte in, jttr £älfte außer ber (Erbe

lagen. Sie einzelnen ©teine lagen toon einanber in 3 bi*

4 2fu§ Hbftanb. Sie Unterfudjung be« #figet* ergab, ba§

berfelbe, mit SRafen betoadjfen, fonfi atö ©anb beßanb.

Unterhalb beö Stafend fanb fid) eine fdjtoärglidje ©d)id)t, au«

fertiger (Erbe bepe^enb, toon 20—30 om ÜRäd&tigfeit, in ber

gang toereinjelt nid>t ornamenttrte Urnenfdjerben mit #enleln

lagen, bie ber Sronje* ober älteren (Eifenjeit anzugehören

fdjienen. Sag Ijier ein JBegräbni&pfafc mar, barauf beutete

ttidjt«, indbefonbere fanben fid) leine calcinirten ftnodjen ober
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50 SStoncejeitlic&eS ©ügelgrab üon Soblin (JfretS Manboro.)

fonfHge SBeigaben irgenb toetdjer Art. Slufcerbem war ba$

SSorfommen bcr ©gerben für SBegräbniffe au$ ju fparfam.

3fn ben ©teinringen fanb fi$ ber natürliche ©anbboben,

o$ne jebc JBranbfpur, aud) neben unb unter ben Steinen fanb

ftdj, a(* man biefelben wegnahm, nichts.

Wenn bie ©teinringe, bie bidjt um ben gufc bed #üge($

$erumtagen, ju bemfelben jugetyörig finb, unb bafür fpric^t

bie gange Situation, fo iß bie Anlage unjweifefyaft eine

prae$iftorifd>e unb etwa in eine frü^e Cifenjeit ju fefcen.

©ott man ba$ ©anje für einen JBegräbuifjptafc galten?

— tdj glaube nidjt, e$er tonnte an einen SBerfammtung*» ober

Dpferptafc gebaut »erben.

$)a bie ©teinringe nun audj ju bem fürjtid) üon

Soecfnifc nad) Motten * fttempenow ju bauenben ©teinbamm

benufct unb weggenommen werben, foflen biefelben $ier er*

wäljnt Werben. §. Schumann.

~\

§tfftitt}tüiifyts gftgdgnttr 001t §Min
(ftr* $tmti>irau)

8m ffiege Don JBoblin nad) ^rilipp (ag toor einigen

3fa$ren ein ©tein^ügel, ber beim Dammbauen entfernt würbe,

©erfetbe bepanb and (Erbe unb Steinen, wie pe eben ein

3Wamt $eben tann. Hl3 ber $>ügel abgeräumt würbe, fanb

ftd) am ©oben neben ftnodjenreßen o$ne Äijte ein jer*

brodjeneö 35roncefd)wert. Ob auä) Wepe üon Urnen oor»

Ijanben waren, war bem gfinber nidjt me$r erinnerlich ©a£
(Schwert, bie ©ptfce feljlt, ffat eine 8 mm breite 3Ritte(rty)>e,

oon Welker nad) außerhalb auf jeber ©eite fid) nod> ein

»bfafr finbet. Die ©rtffanget ift fladj mit 9Wettö$ern unb

$atte erhabene Stfinber.

3fn Sommern ift biefe $orm me^rfad) beobachtet: oon

SReumart (»alt ©tub. XXXV. Staf. III), ©rünfc,
»uHott ($$ot. «Ubum ©ect. II, S£af. 17). $n ©cfctoeben

Digitized byCjOOQIC



S)a3 ©$wett wm »tfletbedf. 51

gehört biefeS ©d)toert ber feriobe II an (Montelius, om
Tidbestämning iuom Bronsaldern PI. II, fig. 22.)

ffieiter nad> ©üben fanb fid> baffetbe ©ctytoert in bem

großen SBroncefunb mm ©panbau neben norbifdjen SRanbcelten

ber $eriobe II unb boppelarmigen ©treityftmmern oon un*

garifd>em 2typu3. (»er$bl b. JBerl. antyrop. @ef. 1882,

£af. XII unb Xin). 3fn Ungarn flnben fic$ ©dfaerter

biefer 8rt ^äuflg, unter anberm im @d>afe Don $ob$ering

(#ampel, £af. XC unb XCI), wo biefelben mit ©djtoertern

mit gegoffenem ©riff unb ben befannten 3 ©ulften um

benfetben toorlommen.

Unbfet $at nun nactygetoiefen, bajj biefe @d)toerter, bie

ehemals einen ©riffbelag fcon Sein ober #otj Ratten, bie

Vorläufer ber ungarifdjen ©djtoerter mit gegoffenem ©riff

getoefen feien, inbem man bie brei um ben $0(3» ober Sein«

griff $erum(aufenben SBänbcr im ©ufj nad)gea$mt $abe, nun

att rein omamentale JBroncerippen* ober SBänber. (Er meint,

baj* biefe Umtoanblung ber eigentlichen §alteringe in Ungarn
oor fid> gegangen fei, toeiß aber aud> im weiteren nad>, ba§

biefe unfere gorm mit ftadjcr ©riffangel unb erhabenen

SRänbern urfprünglid) auf oiel ältere STOußer beS ©üben«

jurikfgmg: auf ©riedjenlanb unb bie „gried)ifd}*pIjoe*

ntjifd)e" Kultur CtypernS, toie burd} bie neueren 8u3*

grabungen ber Ferren £)l>nefatfd)'9Hd}ter auf Supern

erwiefen ift CSeitför. f. (Ethnologie 1890). 3fn ©rieben*
lanb finben pd) biefe formen Don Sronce in üJtyfenS,

oon (Eifen in ben 3) iptylon «©räbern bei Sitten, ebenfo oon

(Eifen auf (E 9 per n, unb Unbfet glaubt baljer, ba§ biefe gorm

audj ber UrtypuS für eine 8nja^I fübita(if$er unb egijptiföer,

fotoie für bie ungarifdjen unb üiele norbtfdjen formen fei.

$. Schumann.

fus §djro*rt vtm §\llttbtik.

3fn einer 39efd>reibung ber ©ammlung beS £errn Witt*

meifier ÜRaafj in »lt<ftenjltn (»alt. ©tub. XXVUI ©.576

•) ftft fl
cfögt: „Ä13 Unilum für unfere ©egenben raödjtcn
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52 2>aS S^roett 0(m SKOetbed.

jtoet ©dftoerter oon Stfcn mit fe$r fdfönem, furjem SBronfe»

griff anjufprec^en fein (9ir. 81), bie in SBifferbed bei «rnS*

toalbe gefmtben ftnb." SBeibe ©djtoerter ftnb atterbtngS Dom

«ffcffor ©c^uljc in JBiHerbed bem 3lmtöratt| 2»aafj in

ftenjltn geföenft »orten, inbeffen ifi nur ba$ eine $öd)ß

feftene Sjcmplar in SBiöerbecf gefunben, baö anbete flammt

*u£ ber SReumarf, fein gunbort ift Siebenoto bei SReefc.

»fi$ne (Salt. ©tub. XXXIII ©. 340) berietet übet bie

©Werter: „Sitterbecf , Ärei« ¥91% (©. fcafet I &igur 11).

S»ei ©d>toerter bon ©fen, ©riff bon SBronje (9»r. 81 ber

Sammlung SWaa^ftenjUn). Dicfc feltenen ©tüde ftnb

burdjau« Dom ^attflabttwu«." 3$ gebe bie in ben Satt,

©tub. gegebene Äbbitbung nad)ße$enb unter 1. lieber unb

füge unter 2. eine neuerbhtgS in Äenjlin genommene Hb«

bilbung be* JBiHerbecfer ®$toerte$ bei CS ift fofort erfldjtlid),

bajj $ier eine S3ertoed)Slttug borgetommen ift, beim ba8

«iüerbecfer ©(ftoert ift, tote und bie Slbbilbung 2 geigt,

fcurd)au3 nic^t Don bem unbeßreitbaren 2tyjm8, toeldjen bie

folfc^e äbbilbung 1 barfteöt, fonbem gehört ber La T&ne-

iJeriobe an.
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©ufc einet ©Iocfe für bie ®ertrubfirc&e in Stettin (1569). 53

Sie oberen in tyiertopfartige ©ebitbe auölaufenben

Steile beS broncenen ©djtoertgriffeS finb burd> eingegoffene

8tag«llnien omamentirt. Sie ©riffftange iß öon bteredigem

abgerunbetem Surd>fd)nitt unb oerjfingt fid> Don unten na$

oben. Sie {Hinge tft oon (Sifen, feljr vergangen unb nod)

46 om lang. Ser gunbort öiüerbed, ftr. ?tyrifc, ffat

mancherlei anbere &orgefd)id}tlid)e ©a$en geliefert. Sie 39e»

fdjreibung eine« großen ©räberfelbeS bafelbß, aus bem unfer

üflufeum eine Sfaja^l Urnen ber ©üte bed #errn Witterguts*

befifcer ©$utje»2JiHerbed ju banlen $at, muß nodj borbe*

Ratten bleiben. ©tubenraucfr.

<8ta# tintt (Blinkt für die (BtrtniMtfn^ in

Stettin (1569).

$n bem älteßen SRedfnungSbudje ber ©ertrub*

!ird>e in Stettin finben toir folgenbe (Eintragung, betreffenb

ben @u§ einer neuen ©lode:

JRegiper ebber SSertelening toegen ber ftlocf e, bie

9nno 1569 }u @. ©erbrüten fterle gefamen.

9(nno 1568 ben anbren Sa$ nad) STOartinj, toetfe be

12 Sad) SRouembriS getoefen, ift fcnfc feiige #erftoginn« gfrato

Slnna eine gebome #erfcoginne Don Sünenborg crißlid) jur

SBegreffniffe beßebigt 1
). 3ß befalen in allen fterfen t$o tuben,

tote ben in ©anct ©erbrüten fterfe od gelubet toorben unb

be eine ftlode enttoei gefprungen. Se ftlode, fo enttoei ge»

famen, tyefft getoogen 55 üftarfe ?unbt.

Slnno 1569 $ebben be Saßabefdjen gefuppliciret önb

umb eine anber ftlode gebeben. Sofulueß onfer gnebiger

Surft unb #err t>p be laßabefdjen Sitte gnebigjt gegeben

:

2 Qtntntx ftloden ©übt oon oerfmultenen ftloden.

l
) Slnna, ©emaljlin be? fcerjogS Barnim XI. r ift am 6. !Roü.

1568 geftorben unb am 12. Kooember in ber Ottenfirc&e begraben,

(ogl. (Solbafcet «nnalen $om. Urf. ». I. ©. 492. . o. ffiebel, £au$*

bU«. 6.221). DigitizedbyG00gk



54 ®ufe einer (Slode für bie ®erttubfird>e in Stettin (1569).

Qffl in ber Hberbord) entfangen am 8 $ag ©eptembrtS.

Qtem Ijebben be 9?aber fouete otbt ©übt an ftannen

tmb SButten geuen bat be ftlode 3 l
/2 Centener fetter toorben.

2^o ttoen ©entenern Ijefft nt. g. $• bnb §tx 9 $)aler

bat ©eteton geuen.

ffiat nu be Kode meljr getötet, fd&at namat« öertefent

werben.

»nno 1569 ben 12. ©onbadj nad) £rinitati$ if* 3fod)im

Seder unb £iurtf Werfet 1
) unbgegangen tmb in ber SRaber*

fdjaft tljor Ätode gebeben mtb tngebradjt 6 fl. 24 ©r. Dtty

tjefft SS^bt |)affei) entfangen. 5Ra beffen Ijebben nalj etlide

5Raber* SSibt Raffen bracht.
2
)

©umma ©ummarum aller Qftmame t$or fttode 17 @l.

26 ©r. 8 $f.

©rßtic$ $efft m. g. gürft unb #err 9 ©ater geuen

t&otn ©etetotyne.

5)en 17 ©ecembri« »nno 69 $ebben be 8aßabefd>en

an bie ©iacon ber armen gefuppticiret &nb gebeben, bat fe

be fttode toolben befmeben taten t?nb ben Sßanget be« ©ete*

ton« utgeuen. @o tft bl) ben ©tacon erljalben, bat fe be

SHode befmeben taten unb 3 ©t. t$om ©etetone gegeuen.

£ebben fie ftd toor m. g. #. ni$t gefruchtet, fte Ijebben nidjt

einen fetter gegeuen.

SBotget tvat be Saßabefdjen tljor fttode ütgegeuen:

2 ft. legfenborpe gefant an ftn ©eteto^n.

4 ©r. bor be ©upplication tljo fd)rtoen an m. g. $>.

toegen ber fttode.

2 ©r. 12 $f. öor m. g. §. SBapen, bat top be fttode

gegaten.

8 ©r. bem fttodengeter gefeiten ©randgelt.

14 ©r. 12 ^f.uorbe beiben Wime »an bubbetbem Seber

in beibe ftloden.

l
) Jftrdjenoorfteber.

*) £ier folgt in bem SRedjnungSbucbe bie genaue Angabe, wag
k bie einzelnen ©emeinbeglieber ju ber ©locfe gegeben baben.
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Setträge jut pommerfdjen Siteraturgefc&icbte. 55

5 ®r. ÜR. SBintßaff mit fernen ©efetten Derbrunden ju

Sfybt Raffen #ufe, bo $e be fctode gegangen aber ben 3Rat

tyben. 5)e Äoß ^efft 2tyt $affe gegeuen.

1 ®r. t>or be ©upptieation af tyo eopierenbe geuen

toegen ber Ätode.

©ummo 3 ß. 3 ©r. 6 $f.

fflen man nu Qfnname tmb SStgatoe jegen ein anber

Ijett, fo iß meljr ingenomen

14 ß. 23 ®r. 2 $f.

5)e beben $f. fint 1 armen jungen gegeuen.

fflann biefe 1569 gegoffene ®Iotfe toteber ju ®nmbe
gegangen iß, iß bisher ntdjt befamtt. lieber bie fpäteren

@lo<fen ber ®ertrubfird>e iß 5Wonat«bl. 1888. ©. 71
ff.

berietet.

2Jt. ».

<Bon Dr. W. ©entmann.

V. $eter »enntarf.

Qu bem Streife ber üRämier, toetdje eng mit einanber

üerbunben im anfange be$ 17. Qaljr^unbert« unter be£

funßßnnigen #er}og« ^ilippö II. {Regierung in Stettin

bid)terif$ tljfitig toaren unb bort ein feljr rege« geißige«

geben führten, gehört audj ber «btoofat unb ©d>öffe $eter

ißeumarf, toetdjer an ®ef$icflid)feit im ©erfertigen latefaii*

fc^er 9Serfe feinem feiner 3eitgenoffen nadjße^t. (£r iß im

3<a$re 1576 in ©tettin atö ©o$n be« in ber 2ßtt$tenßra§e

»o^nenben $eter 9?eumar! geboren, ber, 1585 in ben Watlj

getoäljtt, am 24. ©ejember 1591 ßarb. ©a« fürßtidje

^äbagogium feiner SSaterßabt fdjeint er nidjt befugt gu $aben,

toenigßenS ßnben toir feinen tarnen nidjt in bem 3Hbum ber

©djule. ©d)on 1592 iß er in bie üHatrifel ber Untoerßtät

granffurt a. £).2) eingetragen. $)od) iß er bamal« too^I

1
) vql üRonatöbl. 1889. 6. 52. 73. 154. 1890. 6. 87.

2
) ÜJtattitel ^ausgegeben oon (5. grieblänbet I. ©.368
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56 ^Beiträge gut pommerfcfeen Stteraturgefc&ic&te.

taum bort getoefen. SBietmeljr befugte er bie @d)ule in

SHagbeburg, »el^c er 1595 oerlicß. «m 1. Oftober 1597

würbe er in #eibelberg immatrifultrt 1
), bodj fdjon am 19. 9to*

Dember toarb ob facinus et contumaciam in perpetuum

relegiert unb fein 9tame im Stbum ber Unfoerfit&t getilgt,

ffir Ijatte ben regentem in oontubernio in ber 92ad)t an»

gegriffen unb mar bann auf bie ßitation §tn md)t erföienen.

$m Qa^re 1620 toarb auf fein ®rfud)en, bad bie #erjoge

tyfyüpp Qfuliu« unb granj unterftfifcten, bie Delegation auf*

gehoben, ba er feinen ältepen ©o$n studiorum causa nadj

^eibelberg fetteten »ottte.

©ann SReumarf in feine #eimatlj jurfidgefeljrt iß, Ififjt

ftd) nid)t feftfMen. 1607 toar er aber fdjon in Stettin ate

8bt>ofat; in biefem fta^re erhielt er öon bem laiferKdjett

¥fatjgrafen Dr. jur. Weimar ©eltbredjt in ©otgaß bie SBfirbe

eined poeta laureatus. 3fn bem 93ertet§ung8fd)reiben, toetd)e$

SReumarf fyat bruden (äffen, Reifet eS: Cum, ornatissime

doctissimeque dn. Petre Neomarce, ex oarminibus sorip-

tisque aliis doctissimis publice haotenus a te editis

eruditionem ingenii animique candorem artis poeticae

quoque singularem experientiam et venae felioitatem

insignem deprehenderim, te hoc insigni ornamento cum
etiam maiori dignus videaris, exornare et oondecorare

statui. Quod ergo felix et faustum sit, motu proprio

et ex certa soientia authoritate a sacratissima Caesarea

Maiestate mihi tributa te Petrum Neomaroum oivem et

advocatum Stetinensem laurea hac Corona simul trans-

missa, poetam laureatum oreo, pronuntio, facio et

orno sertum quoque iilud laureum capiti tuo imponi

volo et laureae poeticae titulum et insignia tibi confero

dans tibi potestatem, ut in toto Romano imperio ubi-

ounque locorum et terrarum actus poeticos in ea arte

ßeilieet soribendi, legendi, commentandi, disputandi in-

l
) ©. £oepf c , 2)ie SRatritel ber Unioerfttät fceibetberg. IL ©. 190.
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Beiträge jut potmnerfc&en Sitetatutöefcfcidjte. 57

terpretandi exeroeas, omnibusque ornamentis, insignibus,

privilegiis, praerogativis, exemptionibiis, libertatibus

ooncessionibus, honoribus, praeminentiis, favoribus, in
1

dultis et gratiis, quibus oaeteri Poetae Laureati, qui in

gymnasio Paiisiensi, Bononiensi, Patavino, Viennensi4

Ingolstadiensi et in quolibet alio publico et privilegiato

gymnasio promoti, vel etiam a divis Romanorum im—

peratoribns ac regibus insigniti seu aliter quocunque

modo talia insignia adepti sunt, utuntur et fruuntur,

quomodolibet oonsuetudine vel de iure fruaris, utaris

et gaudeas. ffltr Ijaben bie ganje ©teile angeführt, um

bamit ein SBeifpiel für bie $td)terbip(ome ju geben.

3fm 3fo^re 1619 »arb SReumarf ©djöffe unb f)at als

folget bid ju feinem £obe 1631 getotrlt. aBicraeliuä, ber

toon feinem Stöbe berietet (Sud) V ©. 210. 8u3g. »on 1723),

nennt tyn einen „toorneljmen äb&ocat in <Eriminat*©adjen

unb Scabinum". ^Begraben ift er nad) bem ftird)en&ud>e

am 7. ftan. in ber üRarienlirdje. <£rtoäl>nt »erben 1610

brei @ö§ne, S^rifttan, $eter unb (Eonfiantin, bon benen ber

erpere fd&on 1626 geworben ift.

©njelne lateinifctye ©elegenljeitSgebtdjte iWeumarf« pnben

toir in t>erf$iebenen SBerfen, fo bor griebebornS #iftorifd>er

SBeföreibung toon ättemStettin. auf bie #od)aeit be* $)erjog«

WdtyP Hv auf ben lob gran}' I. f)at er ©ebic&te Der»

fertigt. Sine ganje ©ammlung tateinifdjer ©ebidjte öon i$m

liegt aber in einem Südjtein toor, baS ben litel trägt: Petri

Neomarci Stetinensis Pom. P. L. Miscellanea
variorum oarminum in III. libros distributa, quo-

rum L epigrammata, IL epithalamia, III. epicedia con-

tinet. Quibus denique adieota est laurea autoris poetica.

St etini excudebat Johannes Dubernus. Anno Christi

MDCX. 1
) ©a« ffierf ijt bem ^erjog $$iliw II. gemibmet

unb legt 3eugnife ab üon ber @efd)icf(id)!eit teS 93erfaffer$

l
) 3n ber SBibliotljet be§ SJtarienftiftgQgmnafmmSin Stettin.
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trn SScrfcrtigcn lateinifd&er SScrfc in ben berfdjiebenfien SWetren.

©er 1. 2$eit enthält ffipigramme 3. 83. an ftaifer SRubolf IL,

mehrere an #erjog ?^tltpp IT. unb anbere ©lieber beS

§erjog8ljaufe«, an jaljtreid&e befannte ÜWänner, mie Daniel

SRunge, Daniel ffiramer, SSalenttn ffiint^er, $aut griebeborn,

an Dicte ^mtögenoffen be$ SScrfaffcrö unb 9tat§8ljerrn, an

gteictygefinnte greunbe toie Subtoig £ottoniu8, $aul 3ad)aria«

u. a. m. SBir »erben faum einen befannteren üHann aus

Sommern im anfange beS 17. Qa^rfcunbertS §ier toermiffen.

3ur ftenntni§ biefer intereffanten Qtit fönnen bie (Epigramme

too^I mancherlei beitragen. 93idn>eUen finben ft$ barunter

aud) 33erfe anberer an SReumarf. ©er 2. fcljeit enthält

#od)8eitSgebid)te j. JB. für ?§üipp IL, ©aniet ©ramer,

©amuel ©djtoalg, ®regor ftriebeborn u. a. m. 3?m 3 - 3:^eilc

enbtid) finb bie Irauergebidjte gefammelt. $n einem ©ialog

befingt er ben £ob 33ogi$tad3 XIII. $n biefem ST^eite finb

enthalten SSerfe auf ben lob feine« 93ater$, einer ©d)tt>eßer

unb trieter ^reunbe, gum £I?eU Jrauergebidjte auf bie 33er*

jiorbenen, jum £l)eit £roftgebid)te an bie Hinterbliebenen.

3lu$ bem ©idjterbiptom, toetdjeS Sfteumarf feinem ffierfe

anfängt, ift oben fdjon eine ©teile mitgeteilt. (Sine Steige

üon Oebidjten, toeldje an iKeumarf gerietet finb, madjt ben

©djfafc be$ Keinen ffierfe«, ba8 nidjt nur für bie 3C**/ *n

ber e8 erfdjienen ifi, ctyarafterifttfd) ift, fonbern auä) mancherlei

intereffante ©treiflidjter auf einjelne ÜWänner jener Qtit »irft.

SReumarf mu§ ein guter ftenner be8 £orö8 getoefen fein,

beffen ©puren in bieten ©ebictyten ju erfennen finb.

<3fn bem uortiegenben @EempIare ber carmina varia

finb bie SScrfc an ben Weftor beS ^äbagogium« ©§riftopI)

£unid}iu« (geb. 1567, gep. 1623) $anbfd>riftlid) al3 egregii

versus bejeidjnet. Sie mögen als $robe bienen.

Phoebus Pierides Parnasso amiserat olim,

dum forte intrarat corpora fessa sopor.

Hie loca dum mundi pellustrat singula, easdem

Christophori in cerebro repperit Huniohii.
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Jtasjiuj tat* htn gcrfammlung$-|tr(rt0kollen.

0. ettysttfi am 12. SRärs 1892.

#err ©tymnafialbir. $rof. 8 cm de legt ba« ^rotofott

ber ©enerafoerfammtimg be8 ®efammtt?erein$ ber beutfdjen

©eföidjt«* unb SUtertljumStoereine in ©igmaringen (1891) üor.

1. Vortrag be8 #errn Dr. ütt. ffie^rmann:

2Biffenfd)afttid}e unb ffinfttertfdje ^Bereinigungen

älterer 3eit * n Sommern.
$Bie im Saufe be$ 17. 3al)rlmnbert8 fidj in ©eutfdjlanb jaljl-

reidje ©efeöfdfraften bilbeten, bic unffenfc&aftHcr)e ober tünftlerifdje ftrotdt

©erfolgten, tbeite als Sprach ober 2)id)ter--SBereine, tbeite aU $er=

einigungen r>on ©eleljrten oerfdjiebener fötefctung, fo entftanb au# um
1650 in ©reiföroalb eine societas German a, bie 1678 Statuten

errietet ju Ijaben fcfceint. Sinige 3c*t fpäter Ijat ftdj in ©reifenberg

unter bem SRamen ber gottfingenben ©efellfdjaft ein SJtuftfüerein

gebilbet, beffen 5Jtitglieber Sieber bieteten unb in ÜJluftt fefcten. (Sin

SBanb oon foldfren $)id>tungen, bie ber Söürgermeifter 2JtöUer ju=

meift oerfafjt unb ber $aftor $oppe componirt tyat, ift erhalten. 2)ie

fiieber fmb otyne ftunftmertl), aber immerbin ein 3eugnif$ r»on bem

ibealen Streben, roeldjeS einjelne ÜÄänner in jener traurigen 3eit un=

mittelbar naefc bem bre;
.fngjäl)rigen Kriege befeelte. Salb nacr) 1680

fdjeint bic @efetl|cr)aft eingegangen ju fein. 3m 3a^re 1704 warb in

©reifSroalb ein SBerfuct/ gemalt, eine gelehrte ©efellfdjaft jur Ausgabe

einer Sammlung oon Meinen, ungebrueften, roidjtigen Abljanblungen au$

allen feilen ber ffiiffenfd&aft ju bilben. ©iefelbe fam nidjt ju Stanbe,

ebenforoenig ba3l727 beabftet/tigte collegium jurSermfeung ber jerftreuten

Urfunben. 1739 roarb in ©reifSroalb bie # ö n i g l. 2) e u t f d& e © e =

fellfc&aft begrünbet, bie im folgenben 3a&rc bie föniglid&e SBeftätigung

erhielt. Sie OJlitglieber l)aben &bl)anblungen ueröffentlid&t, bie fi<b

mit ber beutfdjen Spraye, befonberS audj mit bem 3?rembu>örter=

Unroefen befdjäftigten. Salb nad) 1752 ift bie ©efeUföaft roieber ein*

gegangen. (Sin Jjiftorifd&er herein roarb 1742 geftiftet in ber societas

collectorum historiae et iuris patrii. Aud) fie r>at bi8

1756 einige Abljanblungen jur pommerfefeen ©efdu'd&te unb Urfunben=

Sammlungen üeröffcntlicfct. 3Rit ber ^nfif, SJtatbematit unb $I)ilo=

foplne befdjäftigte fic^ bie in Stettin 1742 errichtete alet^opbilif^e

©efellfdjaft, roeldje fpäter in ber £oge &u ben 3 3irteln aufging.

An bem afabemifcfcen ©umnafium in Stetttin beftanb feit 1751 einige

3aljre eine 9tebner= unb 2>icfctergefellfd)aft oon Schülern,

bie f\d) in ber Aufarbeitung üon ©ebidjten, Weben unb Abljanblungen
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60 BuSgug au* ben $etfammlungg=$totolollen.

übten. Sie Leitung batte bet Sßtofeffot bcr Utatutlebte 9ticol. 2Raafs.

3m 3al)re 1749 tbat ficb in ©tettin eine ©efeUfd&aft oon ootnebmen

Damen jufammen, um gtanjöftfcbe ©tücfe aufgufübten, ©inen wirb

liefen SJtuftioetein, bet (Eoncette oon üttitgliebetn unb SJtufitanten oon

Setuf oetanftaltete, gab e8 feit 1783 in Inflam, in anbeten ©tobten

$ommetn$ roaten jroat fold&e Seteine niebt ootbanben, aber bie Pflege

bet SJtufif Heften ficb bie ßinroobnet gleichfalls angelegen fein.

2. Vortrag beS §errn ©^mnaftatbir. $rof.

Semrfe: ©tettiner flaperfdjiffe.

9tocb bet ©cblad&t bei gebtbeUin tüftete ficb aueb bie ©tabt

©tettin jut SBettbeibigung gegen bie Stanbenbutget. Set SRatb et=

nannte ba*u eine befonbete (Sommiffion oon 3 SRitgliebetn (bie 2)e=

fenfton^erren), meiere neben bet ÄuStüftung unb SBilbung bet 8

Söütgettompagnien aueb für bie ©icbetung bet ©tobt auf bet 2Baffet=

feite fotgen mu&te. Kalbern bet gtofje flutfütft 2BoUin eingenommen

batte, oetlangte bet Äommanbant bet ©tobt (Sknetal oon SBulfen

Stapetfcbiffe. Sinige Sütget roaten bereit, gegen 3^unÖ e>nct *Ssrt s

febäbigung feitenS bet ©tabt ©duffe ju fteflen. Sie SBetbanblungen

gogen ficb iebotb febt in bie Sänge. 3uetft fteHte $etet Mofenoro gegen

35 fttblt. monatIi(b fein ©#iff bie „SRofe". Sag gtö&te ©cbiff »Set

ßngel ©abtiel" batte 33 «Dtonn Sefafcung. £18 bie tleine glotte §u=

fammen roat, routben ben 9Jtannfcbaften bie ÄtiegSattitel oetlefen,

roelcbe oot allem aueb ©otteSfutcbt unb beftimmte Bnbacbten oot*

febtieben. Sie etroaige SBeute foHte untet bet 2Jtonnfcbaft oettbeilt

roetben. %m 13. Ottobet liefen bie ©dnffe untet bem Gommanbo beS

Saniel ftamette au3 unb gelangten am 15. an bie ^nfel Ufebom.

Sott ttafen fie suetft auf ben geinb. Äleine ©cbatmüfeel, Äunbf<baft3=

fabtten, ßintücten nacb Ufebom roaten bie bauptfäcblicbften Reiben*

tbaten bet ©tettiner ßapeteapitaine, babei erlitten fie abet au<b SBetlufte,

roelcbe befonbetS bie «Dtannfcbaft beS „@ngel ©abtiel" ttaf. Uebet biefe

©eblappe routben roeitläufige SBetbanblungen gefübtt, befonbetS ba bie

2lngebötigen bie 2lu3löfung bet befangenen oetlangten. 3m ÜRooembet

roatb noeb einmal ein ©<biff auf ffiacbe gelegt, weitete 5hieg§tbaten

abet routben 1675 niebt oettiebtet. 3m näcbften 3a&re wutbe noeb

einmal ein SBetfucb mit ßapetfduffen gemalt, im SJtätj routbe ein

3eefetabn mit 2 balben Äattbaunen füt 72 IRt^Ir. auggetüftet, boeb

tonnten weitete SJtofctegeln roegen ÜRangeB an ©elb niebt gettoffen

roetben. @in Sktjeicbnifj bet bamalS in ©tettin ootbanbenen 3ab*Jcu8c

jeigt, bafj 1676 43 jum 2#eil febt Heine ©cbiffe im £>afen lagen.

Untet ben tarnen bet ©dnffSfübtet ftnbcn roit 3. f&. IWüSfe, 93Ianten=

bögen, öugbabl, ÜRatloro u. a. m. %m ^uguft routben noeb einmal
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4 ©cbiffe auSgerüftet, bie ficb ober oor ben Jöranbenburgern fcbleunigft

suriufsogen unb niebt oerljinberten, bafc bic geinbe ben Beroobnern bet

Sförfer am JBaffer bcbcutcnbc Sieferungen auferlegten. SBäbrenb ber

Belagerung 1677 tagen 4 3Ba<$tfc$iffe auf bem Sunjig unb fanonirten

mit ben Branbenburgifcben ©Riffen. &m 14 SRooember nmrbe noc$

einmal ein feinbtid&eS Schiff im ©unjig oerniebtet, bie lefete fcelbentbat

ber ©tabt Stettin in biefem ©eefriege.

gittxatnx.

33. Spiegel, £errmamt 5Bomm$. (Srper ©uperintenbent

Don 8tt6e<f unb Reformator oon DSnabrtitf. 2. Sfaf*

tage. ®öttingen 1892.

5luf bie oorliegenbe, fel>r emgeljenbe unb treffliche SarfteHung

be§ SebenS unb ber fcbriftfteHerifcben 3#ätigfeit beS fcerrmann Jöonmtö

weifen mir an biefer ©teile In'n, roeil SBonnuS in feiner 3ugenb aueb

in ©reiföroalb unb ©tralfunb unb toaljrfcbeinlicb aueb als ©d&üler

StogenbagenS in SBelbul gemeilt Ijat. lieber biefen lejjtenoälniten 2Cuf=

enthalt ift bi§ber aüerbingS nichts ©id&ereS in (Srfaljrung gebraut

(ogl. »alt. ©tub. XVII, 2. ©. 13). lieber feine ©reifStoalber unb

©tralfunber 3eit ift aber su Dergleichen »alt ©tub. XVII, 2. ©. 58 ff.

unb äofegarten @efäidjte ber Unioerfität ©rcifSroalb I. ©. 182 f.

$u$ al§ nieberbeutfeber Sieberbid&ter oerbient »onnuS SBeacbtung, bie

älteften oorbanbenen pommerfeben ©efangbücber enthalten Sieber oon

üjrn (ogl. Salt. ©tub. XXVIII. ©. 107 ff.). Siegt baS SBirfen be$

2ftanne§ aueb aufjerbalb unfereS SanbeS, fo oerbient bie liebeooHe

©<bilberung, meiere biefer eebte IWieberbeutfcbe in bem 23ud)e gefunben

l>at, aud) in Sommern 33eac$tung. 2Bar er bodj ein treuer ©enoffe

5higenbagen8, roirb boeb feine lateinifebe ©rammatif (1528) oon ber

pommerfeben #irc$enorbnung ben ©djulen empfohlen (ogl. Otto, bic

pommerfebe Äird&enorbnung ©. 79 ff.). 9R. 2B.

3a$re$6eri$t beS S3ereinS für (Erbtonbe ju Stettin 1889—91.

Stettin 1892.

Ser neuefte 3fabre3bericbt beS 33erem3 für ßrbfunbe enthält eine

aueb für unS fefyr intcreffante SCbba^blung oon Dr. (£. 3f. ÜReocr

über bie Siegenfd&aften ber ©tabt ©tettin. 3uerft roirb furi

über ben (Stroerb berfelben bericbtct r roie ©tettin in einem 3*itraum

oon ettoa 100 Siabren einen auggebeljnten Sanbbeftfc erroarb, ber auf

3—4 Ouabratmeilcn gefcbäfct werben fann. 5Bon $erjog Barnim I.

^ätte noeb ermähnt werben tonnen, bafi er 1243 ben ^Bürgern bie Be=

nu^ung ber Salbungen unb SBiefen jtoifcben Stamm unb ber ^na
oerftattete (Cod. dipl. 9h. 325) unb 1247 ber ©tabt bic gäbte unb

ben Ärug Sübjtn oerlielj. ($. U. ©. II. 9tr. 985.) ^Riefet anQeoebcn
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ift 1447 als 3<*fa bet @rmerbung t>on TOcffcnt^tn. Sic Sefifeungen

bet §o«pitäIer jutn fceü. Seift unb 6t ©eorg (melcfceg übrigens fdfron

1318 erwähnt wirb) gehörten eigentlich bod) ni$t ju bem Seftfee ber

©tabt. 3n einem groeiten Kapitel werben bie Serlufte unb ber feurige

Seftanb bargefteüt. (Sine trefflid&e Äarte erläutert feljr beutlid) ben

ehemaligen unb jefeigen Umfang beS ©tettiner SeftfeeS. ffieiter er=

fahren mir über bte Slegierung, ^ermaltung unb ftufeung unb über

Äird&em unb ©cfculmefen baS roicbtigfte. Safe SBuffom menigjtenS in

älterer Seit als fllia unter grauenborf ftanb, ift nt$t richtig, naefr

bem ölteften fördpnbudp ber ©t. $eterStird>e gehörten beibe Orte

ju biefer äird&e. 3n bem legten ärtifel werben in flürje bie flriegS«

fct)i<ffalc erjäljlt, meiere bte Siegenföaften Stettins betroffen ^aben.

5Bon befonberem Sntereffe ftnb bie 9lac&ri<$ten, meldte ber ©tabtfdjreiber

SabriciuS unS über bie %<ü)tt 1627—30 überliefert l)at. fciergu

möchten mir no<$ aufmerffam machen auf bie Veröffentlichungen

o. SülomS betr. $ölife im breifjigjäljr. Kriege unb Lieferungen jum

fcoföalt aBaüenftein« (»alt. ©tub. XXX. ©. 265 ff.). S)ie «rbett

beS SerfafferS ift fel>r perbienftlid&, ba fie in furjer, einfacher ©ar=

fteHung ein »üb unb eine ©ef$i$te beS SeftfetyumS ©tettinS liefert.

8. §aa&. Setträge jur (gefdjidjte ber ©tabt Sergen auf

SRfigen. Sergen a. 9t.

3m 3abre 1193 berief gfürft 3atomar I. oon SRügen in ein

oon i^m erbautes unb dou Sifd&of $eter oon SRoeStilb gemeintes Älofter

Können unb ftattete bie neue ©tiftung mit reifem Seftfc aus. 2)iefeS

Älofter de Monte, de Gora ober de Berghe ift ber Anfang ber

tleinen ©tabt Sergen geworben, meiere aUerbingS erft 1613 jur ©tabt

erhoben mürbe. Dbgleid) fie bafcer eigentlich gu ben jüngften ftäbtifd&en

©emeinmefen SßommernS gehört, reicht fte bennod) mit ifyren erften

Anfängen in bie öltefte Qefcr>tcr>tlid&e 3cit hinein unb tann mol)l im

näcfcften 3<$te ^ fiebenfyunbertjäljrige 3u&tläum begeben. 3ur Vor-

bereitung auf biefe geier I)at ber Verfaffer Beiträge gur ©efd&i<$te ber

©tabt getrieben, melcbe gunüdrft als Beilagen gum Slngeiger für bie

©tabt Sergen unb bie 3*fel 5Rügen erfc&einen. Sie erften Sogen

liegen un$ oor unb geigen, ba& ber SBerfaffer mit großem 3leifj unb

©efc&id Utad&ricfcten über ben Wugarb, ben Ärug auf bem Serge, bie

©rünbung ber #ir<$e, über biefe felbft unb ibre Altertümer gufammen=

geftellt r>at. MerbingS muffen mir bemerlen, bafe fcier ebenfo mit bei

melen ä&nlidjen arbeiten über bie ©efd>id?te fleinerer Orte bie meiften

*Ra<$ric&ten gunädrft nur ein lofaleS Sntereffe Ijaben unb ba& ÄuSblide

unb Segtel)ungen jur allgemeinen ©efdtfcfcte be$ SanbeS fehlen, aber
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bei einer Arbeit, für meld&e bie Quellen fo fpärlid) flie&en, ift e« gan*

befonbet« fdnmerig au* mm einem weiteren ©eftcfct«puntte eine 2olal=

gefd^td^te ju (^reiben. 3ür bie Söeroolmer bet ©tabt Sergen aber

bieten bie SBctträßc aud) föon in ifaen un« aorliegenben anfangen

feljr Diel be« Snteteffanten unb 2el)tteic&en, fcoffen wir, bafe biefelben

ü)ten glüdlic^en gortgang nehmen unb für 1893 al« eine roürbige

geftgabe »orliegen. 2R. 2B.

3ttttMd)ä bet Sammlungen.

I. SRufeum.
1. ©n fiöffelftiel mit Änopf, ein Söffelftiel mit bet 3al>te«saf)l 1722,

Stiel eines Bpoftellöffel«, 2Jteffetgtiff r»on ftnodfren, jroei Heine

Silbetmünjen oon 1624 unb 1775 unb eine länglid>=ooale ©fa$ s

petle, gefunben bei Anlegung bet 9tofenpläfce auf bem $atabeplafe

in Stettin, ©efdjent be« $errn Stabttatlj Dr. 2)of)tn in Stettin.

3. 3273.

2. ©n Steinbeil, 10 cm lang, 5 cm Sc&neibenbteite, feilfötmig unb

polirt, gefunben in ber SHe«gtube bei ©atfe a./O. ©efdjeuf be«

fcettn Äontettot Uebe in ©atfc a./D. 3- 3274
3. 3roei Orben«fiffen, jroei Sargbecfen, ein ftlbetnet $otal, ein Segen,

14 Otbeu, S)entmünjen unb 9Jtebaiflen, Stammrolle, Sitten, Äaffen«

bütyx unb Siegel be« *Pommetfd&en ©etadjement« bet $teuj$.

gfteinriHigen in Stettin r»on 1813, 14, 15, ein #upferftid& be«

©entmal« ftriebtidfc II. r»on Sc&abom in Stettin, ©efdjent be«

fcettn Kaufmann ©tifd&oro in Stettin au« bem ftad&Iafje feine«

$atet«, be« legten 1892 in Stettin, 96 3al)te alt, Derftorbenen

^freiwilligen au« ben Sagten 1813—15, be« ^tioatgele^rten @rnft

©riföoro. 3. 3275-3282.

4. (Sine geuetfteinfäge, 9 cm lang, 2 cm bteit, ein Stonje^o^lcelt,

10 cm lang, 4 cm Sdnteibenbteite, au«gepflügt auf bem ©runb*

ftüd be« 8auet!jof«befifcer« $ertn Söedet in SBilbbetg bei

£tepton> a.l%oU. ©eföenf beffelben, überreizt burefr $errn fielet

Sau in Stettin. 3. 3285—3286.

5. ©n Jöietttug au« Steingut mit 3mnbecfel gej. E. P. 1701, ein

Sietttug com %atyct 1748, ein Änod&enpfriemen, 2 Spinnroirtel

unb 29 Steinroertjeuge, Jammer, ÜÄeilel, $o$lmei&el, Sägen,

Speetfpifcen, ©olc^e unb 9Jlefferr gefunben in bet Umgegenb von

©emmin. ©efd&euf be« £etrn Sanität«taty Dr. Statd in Sadrfa.

3. 3287-3320.

6. @in SHbum eutljaltenb eine Sammlung mobetnet Sriefeblaten von

Setyftben unb $tioaten, ©efd&ent be« fcettn ©enetalagenten

«Bebe II in Stettin. 3. 3324.

Digitized byCjOOQIC



64 SRitt&ettungen. — 3n^alt.

n. SiHiotftet.
1. £. $. o. ßbetftein. $efc&teibung bet ÄtiegSttyaten beg Qkntxab

gfcIbmatf^aUS Gtnft W5ted&t *. Gbetftetn. 2. BuSgabe. «etlin

1892. ©efäent be§ SBetfaffetS.

2. 150 3aljre ©*leftfd)e Leitung. SSteSlau 1892. ©efd&enf bet

SetlagSbud^anblung ffl. @. Äotn in JBteSlau.

3. <Betit>altung§betid&t bet ©tabt Stettin 1890/91. II. ©peaialbetid&t.

©efc&enf beS üRaßifttatÖ.

4. fc. Sutfcfc. Sic Shmftbenfmälet be$ 9ieg.=»ea. Siegnife. £iefe=

tung 4. SteSlau 1891. ©eföenf be$ fcettn StegietungSptäft-

benten fttljtn. 3unfet oon Obet*Sonteut in 2hte8lau.

5. 3al)tbucb bet fciftot. ©efeüfd&aft für ben SRefcebifttift gu JBtombetg

1891. ©efäenf bet $iftot. ©efeüfc&aft gu ©tombetg.

6. fxmbf$tiftlid)e$ $tomemotia übet ben ehemaligen unb jefcigen

3uftanb bet ßüfte Don ^ommetn unb beten ftü&ete 8emalbung,

Detfafit oom ©üneninfpeftot Gljt. ©cb tobt et 1839. ©eföent be$

#ettn Sngenieut 9t. fluten in S3etün.

7. 3eitf*tift bes l)iftottfd&«n SSetein« füt ftiebetfadrfen, 2fat>tg. 1891.

©efdjenf be8 $*ttn SKiniftetS bet geiftl. 2c. Hngelegenbeiten.

Mitteilungen.
%U otbentlidfee Sttitgliebet angetnelbet: Obet*$täftbiaI=

tatb £agen unb ©nmnajiaHe§tet Dr. % füllet in Stettin.

©eftotben: föittetgutäbeftyet Bffeffot 2Rüf)Ienbe<f in 0tofe=

SBadjlin bei Sßtiemljaufen.

&u§gefd)ieben: Kaufmann getb. Siebe in Stettin.

$aS 9htfeum nritb oon Dftetn an nriebet geöffnet roetben. Di«

©tunben roetben fpätet befannt gegeben.

Sie tHMtotyef ift geöffnet ©ienftag unb ©onnabenb »on 12 bte

1 Übt, ÜRittrood) von 3 6i8 4 Uljt.

Dt « Jj * 1 1.

©teinfteife uon Sewife^agen. — Jötoncejeitlicbe* fcügelgtab »on

©oblin. — S)aS ©c&roett oon S3illetbe<f. — @u|? einet ©locfe füt bie

©etttubfitd&e in Stettin, — SBeittäge jut pommetfeben 2itetatut=

gefaxte. — 8u8jug au$ ben 55etfatnmIungS»^totoloHen. — Äitetatut.

— 3uwad&8 bet Sammlungen. — Mitteilungen.

gfüt bie Mebaftion üetantroottlicb: Dr. 2R. SBebtmann in Stettin.

2)tu<f unb IBetlag t>on %. fceffenlanb in Stettin.
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JB 5. 189g.

Potmtöblttttcr.
#erau*gegeben

von bei

icfcffftfiaff für {tommecfdie icftfiitfiff und

Uffcrffiumsbiufc.

$c? ft«4»?xtf >e§ 3fR$«licf Mefcr Vbiutfiltttter tft »criftat.

Die bie*jä$rige

ift auf

<2omsabent>, bett 21. 9Rai, 7 Ityr,

im 4>6tel be $ruffe angefefct.

£age*orbnung:

1. $a$re*beridjt unb SRemoa^l be* ©orfianbe* unb

»eiratfa* für 1892/93.

2. SBortrag be* §errn ©tymuafialbireftor* 8em<fe:

Heber bie ©tettiner Sürgeroe^r im QaS)tt 1677.

8u*ßeUung toert^oolter neuerer (Ertoer*

bungen be* SWufeum*, barunter ba* üon bem SBilN&auer

JBergtoalbt in ^rifc angefertigte unb gefdjentte grojje

2Robefl be* ätteften JBauernljaufe* au* bem ^rifcer SBeijatfer.

SRadj ber SJerfammlung gemeinfdjaftlidje* Slbenb*

effen. Slnmetbungen »erben im SBureau be* £6tet* bi*

jum 20. ÜWai erbeten.

Die (Einführung fcon ©äften ift ertoünfdjt.
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66 93toncejeitlid&e$ fcügelgrab wm Sxmtoto. (ßteis SRanboro.)

§iontt}t\tliü}ta äßgrigrufr 001t ©antoin.

(Ärei* töanboto.)

8iuf* am ffiege t>on Santo» nad> $argow, Dan SEantow

*/4 km entfernt, lagen jwei ©tein^flgel, üon benen ber eine

2 m $ö$e nnb 10 m 3)urd)meffer, ber anbere 1,5 m #ö$e

unb ebenfalls 10 m ©urdjmeffer $atte. Die #ttgel beßanben

and ©teinen, wie fie ein ÜRenfd) ljeben tonnte, waren mit

(Erbe burd)fd)id)tet unb mit ©traud)werf bewarfen.

Seim abtragen be£ einen #üget* fanben fld) im ÜWantel

be«fetben 3—4 Urnen, bie mit ftnodjenreßen unb 5Ifd?e gefußt

Waren, o$ue ^Beigaben. Seim ferneren abräumen jeigte fi$,

baf? ber Steinhaufen tttoa 1,5 m unter baS 9cit>eau be$

JBobenS ging. 3fn ber ÜWitte be* #figel«, etwa im 92ioeau

be* Stoben* lagen eine Stojalji SBroneen, ©djwerter unb JRinge.

8U* man nod) weiter in bie liefe ging, fanb fid) auf bem

©oben eine ©teinfiße, ungefähr 1 m im Ouabrat mit Derfel*

platte Don rot$em Ouarjif. Die Stifte enthielt Urnen unb

War im übrigen mit Anoden unb Üxht gefüllt.

3)er bamalige 2Birt$fd)afWbeamte in ÜCantow, $err

fflidjarb ©la§n, erinnert fid> nod) genau ber gunbüer*

$fiftniffe, ba er ben $ftgel fefbß $at abtragen (äffen. 5)ie

Broneen famen in bie ©ammtung nad) @reif*walb, wo bie«

fdben fid) nod> befinben.

(genannte ©ronetn werben tum Dr. ftflfyne att im

ffltofeum ju ©reif«watb beflnbti^ citirt (Salt. ©tub. XXXIII
©. 318). mierbing* wirb öon Äü^ne in (Ermangelung eine*

tJunbberidjte« toermutyet, ba§ e$ [\$ um einen Depotfunb

ge^anbelt $aben möge, wa«, wie wir iefct wiffen, nidjt ber

Qfatt war.

S)a$ ©rab iß fdjon burd) feinen Aufbau unb feine

Uladjbegräbniffe intereffant, inbem baffc(6e in ber itiefe eine

t>ermut$lid) neotitbifdje ©tetnfifte, in berüKittc einSBronce*

grab unb im SWantet SBegräbniffe bom JgpuS ber eifenjeit»

Udfoen Urnenfrieb^öfe enthielt. SefonbcreS 3fniereffe gewähren
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93ronceaeitlid)e$ Hügelgrab uon lontoro. (ÄreiS Manbow) 67

aber tote SBroncen, bie an* ©c^toertern, Nabeln unb

SR in gen Don SBronce befielen.

Sie beiben ©djmerter fitib Don steifem Zxfpufi, mit

flauer ©riffangel, 9Hetlöd)ern unb erhabenen SRänbern ber

©riffangel, toetdje ehemals o$ne gtoeifet mit einem SBelag

Don $olj ober 83ein Derfe$en toar.

3)o« etQe ©djmert $at eine Sänge Don ettoa 73 cm
unb 40—45 mm ©reite. ©anj gleich ift ba« ©tfctoert mit

bem in 33er$anbt. ber Serlin. ©ef. f. »nt$r. 1882 £af, XII

&tg. 1 aus bem JBrpncefunb Don ©p an bau abgebitbeten

öjemptar.

£)a* jtoeite ©<$tDert $at eine Sänge Don ettoa 58 om
unb 30—35 mm ©rette, bem Dorigeu fonft gtetc^.

Oben (®. 50) §abe id) auf bte neueren Uuterfud)ungen

Unbfet'* bie füböpli^en SBejie^ungen biefe* ©cfcwerttwu«

fcetreffenb tyingemiefea*

Suger ben ©<$tt>ertern faitben jid) bie Wepe Don mehreren

Nabeln. Sie Nabeln gehören einem 2typu$ an, ben ba$

STOufeum ju ©tettin au* ©lenbel in befifct (2Ronat*M. 1889

©. 88 2af. II, gig. 1), SRabetn, bie oft at« förmige {Riefen-

ejemplare auftreten, mit ebener £opfplatte, toeldje häufig Der«,

tiefte unb mit £arj aufgefegte SSecjierungen befifct. Seiber

fe^tt ben ÜEantotoer (Exemplaren bie Äopfplatte, e£ ift nur

ber 5Wabelfd)aft Dor$anben, ber in feinem oberen Steife,

Sfjntid) toie bie ?RabeI Don ©lenbelin horizontale {Ringe jeigt,

bie aber $ier ettoa« flauer finb. Sturer ber großen Jorra

fanben fid} nod) JReße jweier fleinerer Nabeln Don bemfetben

2typu$. äeljnlidje 9tabetn fommen aw$ in ÜWetflenburg Dor.

(Friedr. Francisc. £af. 24 gig. 1.)

lieber ben ©ebraud) biefer SRabetn faun man jtoetfel*

§aft fein, benn für #aarnabeln finb biefe oft faft meterlangen

{Riefen getoiß nidjt geeignet, ©d&on ©iefebredjt bemerft,

t>a% bie Sitten toatyrfdjeinlid) 5Üläntel getragen Ijaben

müßten, bie, toie bte ber Stoffen be* X. unb XI. Qaljrljunberts,

an ben Seiten offen geroefen feien. (Salt. ©tub. XII., 1. ©. 107).
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68 iBroncejeitUd&eS ^üflelgrab von Santo«), (ftreig Sanboro.)

Ofti ber tyat berietet 8$ird>ow über einen broneejeitUdfen

©felettfunb an* JBö^men (S3er$anbl. b. 8erf. @ef. f. 8lnt$r.

1875, 14. äßai ®. 18), bei bem eine lange Wobei ftdj an

fcer ©eite be$ UnterfdjenfelS fanb. Jfod) SBirdjow fommt

gu ber SBermut^ung, bafc tiefe langen Nabeln baju gebient

$aben fönnten, „um entweber ba« Sebergewanb, ba« biefleidji

an ber ©eite offen war, ju fliegen, ober anbere ftteibung**

flürfe ju befepigen."

<8nbti<$ ftnb no<$ üier SRinge bor^anben, mafffa burdj

SBroneegufc ^ergepeflt, bon einem StypuS wie bei fyamptl,

Sroneejeit in Ungarn laf. 50, &ig. 8. Die Ornamente

befielen an* ©nippen fen!red)t unb wageredjt t>erlaufenber,

eingepunjter ©triebe, fie erpretfen fid^ aber nid)t über bie

gangen fflinge, fonbern finb auf ba« ben (Snben junädjp

Hegenbe Viertel beföränft.

2)a$ ©rab bon Santo» gehört alfo berfelben Qtxt an

wie bie ©räber bon ©lenbeßn (etwa $eriobe III üWontetiu«)

unb märe fomit etwa um 900—1000 bor S^rifto ju fefcen.

(Ebenfo wie in ben ©rSbern bon ©Icnbelin begegnen

wir aud) ffitt ber (Krfdjeinung, bie ja audj in ben fcepotfunben

ftd) fo oft jeigt, bafc in bemfeffien ©rabe Stypen borljanben

finb, bie jwei betriebenen SBroneefulturprömungen angehören.

©te Nabeln finb auf weplidjem ©ege ju und gefommen

unb gehören einer wepli^en, bie ©^werter unb JRinge bagegen

einer au« ©übopen gefommenen Sulturprömung ber pom»

merfdjen Sroneejeit an.

$. Schumann.

~\

$0r0*|tytttytüdj*s am ^largarJ»

(Ar. föcgentoalbe).

ffiepltc^ t?on ©targorb, jwifd)en ber Etyauffee nadj

Üiegenwalbe unb ber ffiega liegt in ber SBalbung üerpetft

ein große« Hünengrab, nod) tyeute im SJolfSmunbe fo genannt.
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SBorgefc&idjtücbeS aus Stargorb (Ar. SRegemoalbe). 69

Heber eine im vergangenen #erbp vorgenommene Untermietung

beffelben ip ftolgenbe« ju berieten.

Seufcerlid} erfdjeint biete« ©rab at« eine fap 2 m $o$e

€rber$ebung, frei«ruub, mit flauer Oberfläche, oljne jebe

©teinfefcung in einem Umfange von 133 ©djritt angelegt.

IRadj ber ÜRitte ifi bie mit Ijofjen, aßen ftiefern beftanbene

anläge etwa« eingefenft. Sil« ba« ©rab in einer liefe von

, 4 ftufj von Dpen nadj ffiepen querburd) mit einem 3 3fufc

breiten ©raben burdjjogen mar, fanb ftd), bafc l 2
/» 3fa6

unter ber @rboberfläd)e bie ganje innere (Ebene be« ©rabe«,

roe(c^e<5 au« reinem ftlugfanbe gebitbet tp, mit einer @d)id)t

von Slfdje unb JBranberbe burdjjogen war, bie eine üftädjtig*

feit von V*- 1
/* S«fc fatte. ö«* ÜWittetyunfte $atte p<$ in

einer £iefe von 2 1
/* Sruf? eine ÜRaffe bon Sohlen unb äfdje

aufgefd)id)tet, in melier bie ©gerben von mehreren Urnen

bidfot beifammen unb burdjeinanber geworfen petften. <E«

batte ben Slnfdjein, al« feien bie Urnen, beren fämmtticfye

33eftanbt^eile pd> übrigen« nidjt vorfanben, fdjon jertrümmert

$ier Ijineingefommen. fflttx £Befd)affen$eit na$ gehören bie

ro^en unornamentirten ©gerben, bei bencn pd) feine #enfet*

ftücfe befanben, ber fpäteren SBronce* ober ber (Eifenjeit an.

An feiner anberen ©teüe al« im SWittelpunfte be« ©rabe«

Ijaben pd) ©gerben gefunben. beigaben au« 2Wetaß ober

anberem ÜRatcriat würben nid^t ausgegraben.

(Etwa 500 ©djritt nörblic^ von biefem ©rabe liegt, in

einer niebrigen Äiefernfdjonung, eine ©anbbüne von 200 Stritt

Umfang unb ttvoa 11 &uß #ö$e. Site ein Xtyxi biefe«

#üget« vor mehreren ftaljren abgetragen würbe, $at man fyter

#vei Urnen gefunben, bie längere 3e 'J *m @$lojj ju ©tar«

gorb aufbewahrt würben, iefet aber abtyanben gefommen pnb.

3m SBefifce be« ©rafen SJorde in ©targorb bepnbet

fid) ate ältepc« 3eugniß menfd)lid)en ©Raffend au« bortiger

©egenb ein bunfefgelbe« gemuffelte« geuerpeinbeil von 18 cm
Sänge unb 6 cm ©djneibenbreite. (£« würbe vor ^aljren in

©targorb gefunben, ©inb and) in tefcter 3eit Seuerpein*
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70 Skmbmalereien in bei fiinbenbergct Ätrcfce.

»äffen aui $interpommern trielfad) belannt getoorben unb

aud) geuerpeimoerfpätten me§rfad> nadjjumeifen, fo gehören

bo$ gemuffelte Seile öptid} ber Ober nod) ju ben

felteneren gunbobjeeten. S3orjflgltdj erhalten ip ein 24 cm

langer SBroncebotd) , ber ebenfalls in ©targorb gefunben

mürbe unb bort aufbetoa^rt toirb. Die ftorm biefer fdjört

patinirten ©äffe entforidjt bem SEtjpu« ber häufig borfommen*

ben SBroneefdjroerter mit flauem ftnopf am ©riffenbe, ju

toeldjem aud) ba« ©djtoert bon ©totjenburg bei $afetoa(f

gehört. (üWufeum ju Stettin, fr 2061.) Die fflinge be3

fd)ön proportionalen Doldje« ip in ben Parten ©riff ein*

gefefct unb mit jwei burd)ge$enben SJroncenieten befeptgt

Die p^ bnx 3W*tte berjüngenbe ©riffpange tyat einen frei«»

runben Querburcfyfdjnitt, tp mit ©trid)* unb ^unftornament

bergiert unb enbet in einen fladjen ca. 1 cm fiberpe^enben

ftnopf. 5T. Stubenrau*.

Pmt&maimwn in tot $intantanj*r $trdjt*

Qm ftretfe Demmin unweit ber medtenburgifdjen ©renje

(iegt in anmutiger ©egenb baS ®utfr unb Ätrdjborf ßinben*

Berg, »cld)e$ ehemals ben pommerfdjen £erjogen jum Qfagb»

aufenljatt biente, bie Ijier aud) 2 ©djlöffer bejahen, ton benen

(eiber nur nodj bie einfache Umtoaüung oor^anben ip. ftür

ben SUtertljum$freunb ip biefe$ Dorf aber infofern intereffant,

als eS in fetner ffirdfoe alte ffianbmalereicn aufjutoeifen Ijat.

Da« ©otteS^auS, ein alter ©tetnbau mit nur Keinen gfenper*

Öffnungen, peljt auf einer (eisten 9ta$6$e inmitten be8 Dorfes.

Sin ber ffieftfeite ber Äirdje, in toetdjer ftd) übrigen« ein in

barotfem @ti( fauber au« $0(3 gefdjnifcter unb bunt be*

matter Altar befinbet, ergebt pdj ein ütcreefiger, nad) oben

ju pd) oerjfingenber maffioer ÜT^urm mit auffattenb $o$er

©pifce (einen älpntic^en S^urm $atte bie 1863 abgebrannte

üWarienfirdje in 9Ut*Damm). Der untere {Raum beS Sturme«
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3ut ©eföidjte ber mittelalterKc&en ©ibliotbefen m Sommern. 71

ift nun toaljrfdjeinlid) jur 3eit bcr pommerfdjen ©erjoge mit

SBanbmalereien gefdjmücft toorben, bfe foäter nad) (Einführung

ber {Reformation, toie in bieten anbercn flirren fo aud) $ier,

weiß übertüncht tourben. Sfa toerfdjiebenen ©teilen pnb unter

ber »eigen garbe beutlid) ©Citren öon ÜWalereien fidjtbar.

$od) fann man fid) leiber au& biefen Ueberbteibfetn fein SBitb

Don bem madjen, was eigentlich bargeflettt toorben ijl. «ber

immerhin ift fdjon ba$ 93orl)anbenfein alter ©anbmalereien,

namentlich in einer pommerfdjen 3)orffhrd)e bemerfen«toert$,

ba man btÄßer in Sommern nur folc^e in ©tabtfirdjen, toie

in ber 9ftarienfird)e in Solberg unb Strepton? a. fllega unb

neuerbingS in ber SRicolaifirdje in ©tralfunb, gefunben Ijat.

[Rob. fcetfe.

Jur (ßffdjuijfr tot mitUlaitttiitbtn

§Mitit!tkm in fammttn.

9tor einige gelegentlich gefammelte 9?ad)rid)ten foltet

Ijier gegeben »erben mit bem SBunfdje, baburd) aud) anber*

toeitig jur ©ammtung Don SWotijen jur ®efdjid)te ber

öibliot^efen anzuregen. Urfunblid) toirb juerft 1289 eine

Sfidjerfammlung in Solberg ernannt, benn eine Urfunbe

d. d. 1289, Ort. 24 iß in armario canonicorum abgefaßt.
1
)

3)er 5ftame armarium (SRüfHammer) ift bejeidjnenb für bie

Stbliot^e! bc« fcomfapitetS. $ie »ufftdjt über biefetbe fpttt

ber ©djafcmeißer (thesaurarius). $n ben ungefähr 1385

abgefaßten Statuten be$ Samminer ÄapitelS wirb bie Stuf*

fcetoabtung ber Sucher als eine ber $flid)ten be* IljefaurarS

bejeidjnet. Sie Sudler beS StjoreS bagegen Ijat ber Santor

)U toerbeffern unb ju Dergleichen, mätyrenb ba« Slrdjiö, bie

©ammlung ber ^rtoitegien unb Urfunben, bem ©djolaßifa*

anvertraut ift.*) ffia* $icr für ba$ Samminer Somßift

*) $om. Urfbb. III. S. 83. 2
) «lempin, 2>iptom. JÖeitr. 6.

323. 325. 326.
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72 3ut ©eföic&te bet mittelalterlichen IBibliot^efen in Sommern.

gefagt iß, gilt aud) o$ne 3meifel für bie anberen ftapiiet

$ommern$, baS (Jolberger, bie beiben 1261 unb 1346 ge*

flrünbeten ©tettiner t>on ©t. 2ßarien unb ©t. Qtten unb

ba$ 1456 gefttftete (Joßegiatftift ©t. Nifelat in ©rcifdtpalb.8)

8tod) $ier toaren JBibtiotljefen twrljanben, in benen neben ben

jutn lirdjlidjen Oebraud) notljtoenbigen Silbern aud) anber»

toeitige ffierfe aufbetoaljrt mürben. 96er baneben $aben aud)

einjelne ©omljerren eigene SBibliotljefen fid) angelegt. 9lm

19. «September 1326 fdjenft ber EuftoS (ober itljefaurar) an

ber ©t. ÜWarienfirdje in Stettin ffionrab Don ©anne bem

2lbt unb Consent be$ ÄtoßerS ÜRidjetSberg bei Bamberg

20 Volumina librorum, toeldje er auf eigene Stoßen unb

burd) feine ÜWülje fid) erworben §at.4) 1329 toirb eine Ur*

lunbe be3 SWarien » ÄapitelS in ©tettin in armario au&»

gefleöt.
6
)

3fn feinem leßamente (d. d. 1346 gebr. 5) t>ermad)t

Stetyner, $robß ber üRarienfirdje, fein ©rabuate unb ba«

^fatterium, toeId)e& er im C^or gebraust I)at, feinem 9tad&*

folger, feine historiam soholastioam (?) bem Kapitel, tootyt

für bie Sibliotyef-6)

1501 föenfte ber Canonicum ^o^anned Otto ein

$ergamen*39ud) an bie Santorei Don ©t. ÜWarien. (£« toax

ein Ordinarius eoclesiae Caminensis. 7
)

Salt. ©tub. XX, 2 unb XXI, 1 finb bie #anbföriften

unb Urfunben in ber SBibtiot^e! ber 9iifotaifird)e ju ©reifö*

toalb jufammengefteHt. lieber bie SBibtiotyef be$ Ätoßer«

(Elbena unb anberer pommerfdjer ftlößer $anbe(t ?l)l;8)

er fäbrt aud) bie fließe berfefben an. 9u$ ber Samminer

©ombibtiotyef iß eine größere Qaty fcon SWanuffripten in ben

8
) ufll.^nl, ©efducfcte ber OreifSmalDer ßtrcfcen unb Jtlöfterll.

©. 848.852.859 ff. *) ©d) weiter , Urfunbenbud) beS SlbteS ÄnbreaS

©. 104. B
) Slrdjio be§ SRarienftiftS: Slbfdjtift in Sit. I. ©ett. 1

«Rr.33. 6
) Slrdnu bcS SJlarienftiftS : 2lbfd>rift in 2it. I. ©cct. 1 9lr.33.

7
) *gl. Gramer, $om. ßirdjen^bton. II. ©. 147. 8

) ©efdndfrte be§

GifteräenferflofterS ßlbena ©. 495 ff., 641 f., 725 f.
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2$ermifd>te 9lad>ri$ten über Müflenföe Altertümer. 73

Seßfc be$ SWarienfiiftagijmnaßum« in Stettin gefommen.9)

Die anfange ber UnfoerfttätSbibfiotyef in ©reifSmatb $at ?erf*

bai) bargeßellt. 10) m. 2B.

$txvx\fäit Jlnrijrtdjtfn fiter jiftgfnjty*

Sei meiner 8lnwefen$eit auf {Rügen im ^erbfte be$

vorigen ^a^red tjabt id) einige 9?ad)rid)ten über fllügenfdje

Altertümer gefammelt, weldje id) in folgenbem fo Dereinjelt,

wie id) fie aufgejeid)net fyabt, mitreiten mödjte.

Sluf ber 3fetbmar! Don SufdjDifc bei Sergen liegen

11 Hünengräber Don verriebener ©rö§e unb #öl)e, je jWei

$aare berfelben fo nalje bei einanber, ba§ man fie faß für

Doppelgräber galten tonnte. Der Slbßanb jwifdjen beu

übrigen beträgt 5 bi$ 60 ©djritte. ©a$ gröfcte ber ®räber

iß ungefähr 12 gug fyod); äße anbereu ftnb niebriger. Qn

früherer Qtit werben aber fämmtlidje ©räber l)öl)er gewefen

fein. SMefetben würben jeboc^ unter ffultur genommen unb

i$re SRänber ju biefem Qtotdt burd) abtragen ber oberen

(Erbmaffen mit bem umgebenben Stfer me^r unb meljr gleich

gemalt. 33or etwa 10 Qfo^rcn ftnb bie ©räber wieber au&

bem bedeuten Slrfedanb auägefonbert, mit Säumen bepßanjt

unb jum größeren Stufte mit einer Umfriebigung verfemen

Worten.

Qu ^rißDife bei Sergen würbe im Qfa^re 1890 ein

Hünengrab abgetragen, auS weldjem neben Dielen Anoden

jwei gange ©djäbef, ferner eine Sfaja^I fjeucrftcinfptittcr

unb Urnenfdjerben ausgegraben würben. (9iac§ münbtidjer

aWitt^eitung.)

3fu ben Sergen jwifd)en SRatäwie! unb Slugußen^of,

Don welken man eine IjerrHdje 2lu$ßd)t über ben großen

ö
) üqI. §. £emcfe, ^rooramtn beS ©pmnaftumS 1879. 10

) ÜJt.

$erlbad), SBerfud) einer ©efdndjte ber ltntoerfttätöbtbliotr)et in ®reif8=

roaib. £eft 1. 23i$ 1785. ©retfSroalb 1882.
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74 SBetntiföte 9ta#Tid&ten Übet SRügenfdje 2Htertf)ünier.

3a$munber SBobben t)at, liegen überaus galjlreidje #flnen*

gräber, welche in älteren föügenfüljrern ben 9?amen lr
8tat**

ttriefer Stobten^ügel" führen, ffiö gebt Don tynen bie

©age, baß bort in früheren $a$ren ®*nd)t gehalten toorben

fei. — (Kttoaö abfeit« Hegen brei größere Hügelgräber, Don

tt>cld)en ba$ größte nod) unterhaltene 50 ©djrtyt im Um*

freife unb 10 bi« 12 ftuß £öfye ^at. 3Me beiben anberen

©räber fyat #err $. Don Sorten Dor Qatyren geöffnet; auf

bem einen bcrfetben pflegt jefet aüjä^rlidj gur ©ebanfeier ein

3freubcnfeuer angegünbet gu werben. — ©a« gleidjfaü« in

ben SRfigenfüfyrem vielgenannte Hünengrab Sidjam, b. i Seid)*

nam, gehört nidjt gu SMStrief, wie immer angegeben toirb,

fonbern ju bem Qiutt ©nie«. (£8 Hegt gur Siebten be«

SBege«, toeldjer Don ©tabtljof nad) ©nie« ffi^rt, in füböft-

Hdjer Stiftung Don bem teueren ©ute. Ber 5Wame 8id)am

ijt je&t im 9Solf$munbe nidjt meljr befannt; nur ein alter

©djäfer gu SRal&oief ttmßic ftdj nod) auf ben tarnen gu be*

finnen unb fügte bie ©age fyingu, baß an ber ©teüe, »o

ba« ©rabmal Hegt, in früheren Qtittn einmal eine ©tabt

ober Drtfdjaft mit tarnen Sidjam gelegen Ijabe.

Suf ber Qfnfet 93Um befinbet {!$ ober befanb fid) an

ber ©teile be« Ijofcen Ufer«, toefdje ber SanbungSbrütfe

gegenüberliegt, ein Urnenlager, Don toeldjem im Saufe ber

ftatyre ga^treidje ©puren burd) Sbfpülung be8 Ufer« gu Jage

getreten ftnb ; befouber« ga^lreid) toaren biefe ©puren nad) ber

©turmflut§ im 5HoDember 1872. (5Ra$ münblidjer 2Ritt$eilung.)

Sluf ÜKönc^gut finb im $a§re 1890 bei einem ffiege*

hau gal)lreid)e Altertümer, namentlid) an Urnen unb Urnen*

fdjerben gefunben toorben; biefelben lagen am S)ud)t, b. t.

einem ffiege, toetdjer Dom fogenannten bummen ©tieg bei

SBaabe Dorbei nad) SRebbemife füljrt. (Sin £$eif ber SHter*

tfcümer foll nad) SBertin gefommen fein, (J?adj münblidjer

SWitt^eilung.)

AI« ba£ SBa$n$of8gebäube in ©aßuifc gebaut tourbe,

fließ man beim Segen be« ftunbamente« auf einen ausgemalten
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SJermiföte 9ta(&ri(&ten übet Stügenfdbe SHtcrttjütneT. 75

2Äa$tpein, eine fogenannte »enbifdje 3Wfi$Ie, In beren

$>5$tung mehrere fttopfpeine unb einige »o^Ier^altene geuer*

pehttoerfjeuge tagen. 3)er 3Äa§(pein nmrbe Don ben Sir*

beitern fogteid) jerftört, toä^renb bie Slftert^ümer Don £. Äod),

9iepaurateur in ber SBalb^atte bei ©aßnty, fäufttc^ erworben

mürben. Der teuere »ifl fd)on öfter bie ^Beobachtung ge«

madjt $aben, baß pd> folci^c wenbifdjen 3Wü$ten in £ünen*

gräbern finben.

Qn ber ©tubbnifc flieg man beim Sau be8 neuen

28ege$ Don ©ajjnifc nad> ber Dberförperei SBerber auf ein

afteä Hünengrab, »etdjeS fogfeidj Dottpänbig jerpört nmrbe, be*

Dor es unterfudjt toerben tonnte. (SRad) münbt. ÜJlitt^eitung.)

3fn ber Jtirdje ju 9?euenfirdjen, toe(d)e toegen ifyrer

t)ot)en Sage weithin ftdjtbar ip, befinbet ftd> eine fdjöne alte

©toefe, n>etd)e, fotoeit mir befannt ip, nod> nirgenbä ertoä^nt

ip. 3Me beiben in ber ffirdje Dor^anbenen ©toefen Rängen

in einem toepfidjen 2tnbau ber&irdje, über beffen (Entpe^ung

bie JRügenfdje Etyronif fotgenbeS berietet: „©er alte Jtjurm

ift Dor 80 Qa^ren (b. i. alfo tttoa im Qa^re 1630) Dom

©turmttunbe l)eruntergefd)Iagen »orben; an beffen ©teile

fielet man ettoaä Don SBrettern an bie &ird)e gebauet,

barinnen bie ©(öden Rängen, bie man toegen ber Situation

(sc. ber Jtird)e) toeit työren fann." 3)ie ältere ber beiben

©toden trägt tljr ©eburtsjaljr in gotifdjer 2Jttnu8feffd)rift

am unteren SRanbe; e« tautet: Anno dni. MCCCLXXV1II
V feria ante Palmarum. 3)anad) bürfte biefe ©toefe Dom

Qfa^re 1378 bie ättepe ffirdjenglocfe auf {Rügen fein.

Dr. 3t. $>aa$.

Mtxljanb ^0lk$tljämltdjf0 aus ymmutru.
üRitgeteüt con O. ÄnoopsSRogafen.

IV. ©in ©nttegebidjt.*)

©Uten Sag, üjr £errfdjaften, Ijod) in ©tyren, ade bie ju biefem

©aaf gehören!

•) 2lu8 bem ßretfe ©tolp.
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76 ÄUerfymb gjolföt&ümlicfce* au8 Sommern.

Huf ben #of (in idj gefommen, feiner $at midj angenommen;

3fn£ (Sntrec bin id) getreten, niemanb Ijat mid) hergebeten,

3fd) ffab mir bie ftretyeit fetber genommen unb bin fo breift

^ereingefommen.

2Bir ftnb $ier unb bie DKuftfanten fielen cor ber 2$fir,

@ie »erben fptelcn, eS toirb fnatten, e$ toirb flauen,

3)a£ toirb ber gangen £errfd)aft tooljtgefatten.

$eut bringen mir ben (Erntefranj mit greuben, San! unb

©ingen,

©eil ®ott ber #err im ©onnenglanj bie Ernte lieg gelingen.

Qm xSxütyafyr fa$ e8 etenb atö; e« festen, als I)ie(t ©Ott

nidjt mef>r #au$,

(££ festen, al£ mären mir alle oertoren. (Sott ^at und toieber

auf's 5Reue erforen.

6« fam bie Qt\t, ba toarb ber ©ame gejlreuet in ber (Erbe

©d)oß,

Unb @onnenfd)ein unb Siegen, bie jogen ^flanjen unb ©aaten

grofe.

Sffiir fa^n bie gtur mit grüßten prangen, mir fa^n bie frönen

$ljren fangen;

3)a toar, e$ man ftd> oerfalj, aud) fdjon ber (Ernte Anfang ba.

SBatb hörten toir ben {Ruf erHingen: Qljr ©Knitter, nun bie

©enf bewegt!

Unb foü un$ biefe (Emt
,

gelingen, bann munter #anb an«

SBerf gefegt.

SBir traten'« gern, toottt'S aud> jutoeilen mit 21b« unb (Ein*

ful)r m<$t red)t eilen.

,,©o$t bem, ber auf ben #errn oertraut!" Der (Ernte gort*

gang fagt e£ laut.

@d)on neu(id) tourb' ber (Erntetoagen jur testen Sabung oor*

gerücft.

SWid) toirb getoi&tid) niemanb fragen, toarum id) biefe ftron'

gefdjinficft.

SMefe Äron' ip ntc^t oon SMfiet unb nid)t Don Dorn, fte iß

^ oon Slumen unb reinem Jtorn.
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SHletfanb 8toltet{)ümlic&e3 aus $onuneni. 77

Die ©arten »aren Doli unb ferner, fo ferner tote biefe ftrone,

Die gab un* ©Ott ber #err für unfre 3Rfi$ gum 8o$ne.

(E3 fann bicö $a$r ba$ tefcte »o$t fein, baß »ir abgeben

bie$ ftränjelein.

Sir tonnen perben at$ junge« fdint, »eil ber Job leinen

berfdjonen tljut;

ffiir finb jung, alt, retety ober arm, beim ©terben Ip lein

(Jrbarut.

©oÜ'S 8eben3enbe fo na^e fein/ fo fofl aud> »erben bei und

bie ©finbe fo Kein.

Qd) bin nod> jung bon 3fa$ren, idj $ab nod) »entg erfahren;

Qd) bin nod> jung bon ffi^ren, »a3 td> ni<$t »eiß, »erb i$

in« fflnftig nod) beffer teuren.

O möge nun biet $ei( erbtü^n unb griebe $of unb ßanb

umjieljn.

9tun ©ottlob! bie (Ernte ip ju (Enbe, ba$ biete fforn ip ein*

gebracht,

(E3 $aben ©otteö SJater^finbe mit reifem ©egen und bebaut

gap »ar bie ©djeun' im Staunt ju enge, um aufjune^men

fotdje SWenge.

SBie tiebli# panb ber ©aat bie pfle, »ie freute pd> be*

ÜRenfdjen #erj!

SBie banlte mancher in ber ©title, ber mandje* SKal gefeufjt

bor ©d>mer}!

Unb »ie manche ÜWenfdjenfeete fa$ betrübt jum $immet auf

Unb flehte: JBater in ber $ö$e, laß nidjt bem Stegen feinen

Sauf!

Unb gnäbig Ijat und ©Ott gegeben ben mitten, »armen

©onnenfdjein.

(Er troefnete ba$ Rorn oom Stegen, »ir fuhren e3 mit

greuben ein.

@o Ijabt ©ott, burd) ben gelang ber (Ernte SluSgang, großen

©an!.

Unb hierbei »itt iä)'& (äffen pe^n unb »itt nun an ba£

35$ünfd)en ge$n.
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78 fiiteratur.

3$ toünföe bcm £errn ein tyotyi £au8, an allen bier

(Eden einen ÜRtjrtbenflraul,

SJonStofen bieföampe, tum Sfltyrtben bie £ljfir, üon {RoSmarin

brei Stieget bafür.

3)aju tofinfd)e id> iljin ein ©djtoß unten im 2$a(, bie ÜBauern

Don ©Über, bie S)äd)er oon ©taty,

©ie $fid>er tote brennenbe Spiegel,

©aju toünfc^ id> iljm einen gebeeften £ifd), unb auf allen

bier ffiefen einen gebratenen Sifcfy

Unb in ber SRitte eine ftlafdjc SBein, ba& ber gnäbige £err

unb bie grau lann luftig fein.

©A3U tt>ünfc^ id) ü}m ein @op$a Don (Eber, toorauf er fann

ruljn unb fid) red>t pflegen,

©oranf er fann ftfcen unb fi$ re$t rubu unb fein @ebet ju

®ott bem £errn ant^un. —
<E$ toI9^n nun »eitere ffiünföe für bie grau unb bie

einjetnen SKitgtieber ber gamitie. SKeine Hufjeidjnung iß

leibet unPoöpÄnbig geblieben, bo# iß biefleity einer unferer

Sefer in ber Sag?, *rgfinjenb einjutreten.

JiUratn*.
Allgemeine ©eutfdje Siograpljie. 93b. XXXIII.

S)er oorßegenbe Stonb enthält folgenbe Biographien oon ge-

borenen Sßommern ober für bie ©efc^id^te unfern 2anbe8 mistigen

$erfonen: Sofua ©cbioarfc oon Garften*, 8. @. ©d&toarfe unb Sb-

©ebroatfc oon $$1, ©ib. ©cb®ar| oon $ä<ftrmann, St Gljr. ®raf
oon ©ebtperin oon $oten r U. oon ©d&toerin oon o. Jöüloio,

9R. $. St. $1. 5!. ©raf oon ©$n>erin oon ®ranier, $ib. ©einrieb*

tenberg oon Sfraufe, Jjobann ©ecfertoifc oon fyfi, 93ert^. ©ege»

berg oon $ä(fermann, 3ob. ©eger oon Weifferfdjetb, Jjof). 3af.

©eil oon o. 23üIou> unb (S&r. ©ottl. ©eil oon $agel.

D. 3)o er in g. $$t(tpp $ainljofer8 Sefd)reibung be$ fogenannten

pommeifd)en SWetyerbofS. Qtitfäv. be$ biftor. SSerein«

für ©djtoaben unb SWeuburg. XVIII. ©. 67—86.
3m ^aljre 1617 warb sugletcb mit bem berühmten pommerfeben

äunftfcfcranf, ber ftcb jefet im Sfunftgeioerbemufeum ju Berlin befinbet,

bureb $I)iIipp £ainf)ofer ein 9fteverl)of abgeliefert, ber aber balb roieber
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3utpac&3 bcr Sammlungen. 79

ju ©runbc gegangen ju fein fdjeint. ©8 mar bieS eine in bamaliger

3eit nueberljolt angefertigte, toftbare Spielerei, eine bis in£ em§elne

getreue 9täd&btlbung eines ©ut^ofeS. Sie baau oon fcaintyofer ge=

lieferte 33efd)reibunß wirb in bem angeführten SCuffafe naefc einet

SBolfenbttttler fcanbfdjrift abgebrudt. S)iefelbe ift fultur&iftorif* oon

3nteteffe.

#. ©^umaitn. ©faoifd)e ©djäbel Dom ©afgenberg unb

©ilberberg bei ffioüin.

Ser&anbl. ber S3erl. antfjropol. ©efeHfd&aft 1891: 6. 704 ff.

<&. SB alter. 3)a$ ©räberfelb auf bem ©atgenberge unb

flaotf^e ©rabfunbe bei ffiotlin. (Ebenbort. ®. 708 ff.

Ueber bie im Sommer 1891 bei SBollin oon $errn Dr. SBalter

oorgenomiitenen Ausgrabungen uritb in ben beiben Bbfcanblungen mit

Äbbilbung ber nricfcttgften gfunbgegenftänbe etngefcenb ©eriefct etftattet

auf bie fflebeutung berfelben ift audj fefron in einem im oerftoffenen

Sa^re gehaltenen Vortrage lungeunefen (ogl. oben ©. 10 f.)

ÜRM&eifongen ber ©efeflfdjaft für beutfdje (Srjte^mig«« unb

©d)il(gefd)ic[)te. 3?aijrgang I. Sertin 1891/92.

3n bem erften Stonbe ber 3Ritt^eilungen biefer neu gebilbeten

<&efeflföaft betreffen Sommern bie beiben furjen Äuffäfee oon 2Jt. ffie&r v

mann, S. 116 ff.: 3*oei ßtlaffe beS $erjog8 Sodann 3friebrid& oon

Sommern über bie S)t$ciplin am fürftlid&en Sßäbagogium ju Stettin

(1508) unb S. 196 ff.: 3ur älteften @ef*i*te beS ©«uhöefen« in

Sommern (1233—1300.)

BttMUftä ber Sammlungen.

I. ÜJlufeum.

1. 14 mittefolterlid&e unb fpätere Silbermünjen, gefammelt unb

gefdjenft oon £errn 8unbfufi in Königsberg i./üR.=9R. 3.3325.

2. ©in d^ineftfd^e^ Scfcroert mit Scheibe, 62 cm lang, ©efdjent beS

2ertianer$ fcang 93ranbt in Stettin 3. 3328.

3. Fragment oon einem njtommu%tl)n, gefunben in Jarsin, Ar.

*Rutnmel§burg, ein flacfceS unburc&boljrtcS <8eü au§ Sanbftein,

gef. in SBuffecfen, Ar. &Mm, brei 8nfic&ten üom ßlofter (Sljortn

unb 8 Silber* unb Äupfermünjen. ©eföenf be§ Iperrn 3o^n.

Spielberg in $ofen $. 3333—38.
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80 aRittfrtlunöen. — Snfcalt.

H. öibliot&et.

1. 91. ©trf ebner. S)ie Oftfee unb bie Seebäber tyrer beutfd&en

Stufte. aRitfpedeaet8erüdfi(Jtiflunflt)on6oIberfl. Solbergl868.

2. fcorftig. Golberß im Sa&re 1807. Stolp 1867. 1 unb 2
@eföente be* fcerrn Dr. 2Jt. ffie&rmann.

3. 0. Sörtfcfr. J)ie Gntftefomö bet älteften SBertseuge unfc

©erätlje. ©alle a. 6. 1892. ©efd&enf beS 3krfafferg.

4. £. Sentfdfr. Die prä^iftor. »Iteri&ümer aus bem ©tobt« nnb

Sanblreife ©üben. ©üben 1892. ©efc&ent beS Serfaffer«.

9Ritt4eMtstsgetu

3um correSponbirenben üRitQltebe ernannt: SßrofefforDr.

fcußo Sentfcfc in ©üben.

»I« orbentlic&e SWitgliebet anßemelbet: $aftot Stein*

fjolb in gteienioalbe Lfltom., Kaufmann gtanj SHbert 8ernbt,
Äaufmann 3BU1). fcenneberg, Kaufmann §rana Äieforo, Sßoftbirector

Sänge, Äaufmann fiacroty, Äaufmann ©uftao fiubwtg unb Spar«

faffenrenbant SßiftoriuS in Sroinemünbe.

ÄuSgefd&ieben: Äaufmann Stemmet in Änclam unb Dr»

©off in Sfleuftettin.

Sta* SRnfettm ift Sonntag oon 11—1 unb SRittwod) von 3 M*
5 Ufa geöffnet.

S)ie Sifiltotyrf ift geöffnet fcienftag unb 6onnabenb wn 12 bif

1 Ubr, 9Rittoo$ oon 3 big 4 U&r.

gnkjalt.
93roncejeitli(&e$ Hügelgrab »on Santo». — aSorgefcbid^tlid^e^

auS Stargorb. — 9BanbmaIereien in ber Stnbenberger Äirdje. — 3ur

©efcfcicfcte ber mittelalterlichen JBibliotfjeten in Sommern. — Serimfcbte

Jlacfcrid&ten über tHügenfcfec 2lltertl)ümer. — Ätterfymb SBolfgtf>ümlicbe$

aus Sommern. — Siteratur. — 8uma($$ ber Sammlungen. — 9Jht*

Teilungen.

e$ür bie SRcbaftion üerantroortlid&: Dr. ÜR. 9Be£rmann in Stettin.

3)ru<f unb Verlag üon *J. Reffen lanb in Stettin.
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jtfft_ 1892.

Poni.telili.ttev.
^crauögcgcbcn

von bet

(Befefffdiaff für Pommecfdiü ®#üfife umf

Ätfetfftttmslittarfß.

Set KtUknUf tot 3n»ultt» tiefet «RaMtHOUttr Kl »trtottft.

|Hgfo|tt nmtr Jii|«llt
Sonntag, ben 19. 3?nm 1892.

1 tt$r 45 SWin. 9fad}m. Sbfa^rt mit bem Hamburger

. ®d>neöjuge. 2 Uljr 29 ÜHin. »nfunft in $afeu?alf.

Ipaflfee im Sogenloßa!

barauf furger Vortrag über bie ®efd)id)te ber ©tabt ^JafetoaH

unb i$re Sautoerfe.

4 ttljr Stmjtergaxg burd> bie ©tobt nnb SBefic^tignng ber

£ln$en, 2$ore, 3ßauert$firtne (3Rü$fent$or, Ate! in bie fßlavt,

^renjlouer £$or, (Kerberg (Snrgtoafl), SWarienfird&e, SRicolaV

firdje, *ßufoertljurm).

Darauf gefettige ^Bereinigung unb

Ufanhtffm im ffoösnfoßal

9 Vtyt 21 SRut. 9MWfa$tt.

2$ettne$mer »erben gebeten, fid) fpäteßenS bi$ gunt

17. ftuni bei #errn Dr. SR. ©e^rmann, JBirlenattee 30 gu

melben. (Einführung t?on ©äften ift er»ünfd)t.
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82 Hufforberunfl jur Sammlung be$

Jtoffrrtwittuj jur Sammlung bts $alks-

t^ftmlitijfett in $J<rmm*nu

©djon feit länger als einem #a$rje$nt iß bie SBcob*

Ortung gemalt Worben, baß bie alten a3offSüber(ieferungen,

Wie ftc ftc$ in ©itte unb JBraud), in ©d>wanf unb ©treidj,

in Sage unb ÜWär, Sieb unb ©pridjmort äugern, aümä^ftdj

immer me^r aus bem SBewußtfetn ber längeren (Generationen

entföwinben. infolge beffen $at man ftd) in neuefter Qtit

Ijier unb ba eifrig bemüht, baS nod> bor$anbene unb erreich*

bare SDlatertat, wetd>eS für bie Äenntuig bon Sanb unb Seilten

jum großen 2$eil bon attertyödjjler ffiid&tigfeit i% aufjujetdj»

nen unb ber 9?ad>weft }u ermatten. 8lud> für Sommern finb

bereits einige berartige Sammlungen üeranjiattet: fo bie

©agenfammtungen bon Stemme, Stnoop, 3fa$n unb £aaS, bie

eben angefangene STOärdjenfammtung bon Qfa$n, bie 8b§anb*

(ung über $ejenwefen unb 3auberei bon bemfelben SBerfaffer

unb enbtid} eine 8toja$t Heinerer Sb^anblungen unb ©antra,

(ungen bon ftnoop unb anbereu, weld>e t$eils in ben JBaltifdjen

©tubieu unb ÜWonatSbtättern, tyetts in auswärtigen 3eit*

föriften erfdjienen finb.

Diefe Arbeiten tonnen jebod} nur als ber Anfang einer

in biet größerem Umfange borjune$menben @ammelt$ätigfeit

angefe^en werben. Senn einjetne ©egenben ber ^robfaij

finb biö^cr nod> faft gar nid>t berücfftdjtigt; in eroberen, wo

bereite angefangen würbe ju fammetn, ifi immer noc$ neues

SKateriat in reidjem Umfange borfanben, wie benn Sommern

überhaupt ein überaus fruchtbares gelb für bie SSotfSfunbe

barbietet.

SluS biefen ©rfinben $aben bie Unterzeichneten ben

$(an gefaßt, im ffiinberpänbnig mit ber ©efeüfdjaft für $om.

©efdj. unb 2Ut!be. bom 1. Dftober b. $. ah eine befonbere

3eitfd)rift jur Sammlung unb ^Bearbeitung beS Solls*

t§ümlid)en in Sommern herauszugeben, welche im Sertage
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SBolfötfjümlic&en in Sommern. 83

Don Qo$. SBurmeifler in Stettin erfdjeinen toirb. 8tn bte

SRitgfieber ber ©efeüfdjaft unb an alle greunbe ber pomtnerfcl)en

SottSfunbe ergebt betngemäjj bte ergebene Sitte, ba« geplante

Unternehmen burd) Aufjeidjnung unb Ueberfenbung Don Doft«*

t^ümlic^em aWatertal ju unterßttfeen. Daffefbe bejie^t ftdj

namentlich auf: Aberglauben, ©Uteri, ©ebräudje (ßauber«

fprüdje, £immetSbriefe, (Erntefprfidje u.
f. ».); SoffStieber,

JRätftel, ©prid>n?örter unb fpri<$toörtlid)e Lebensarten; ©agen,

SRärd>en unb 33olf8erjä$fangen; ©djtoänfe, ©treibe unb

(Sulenfpiegeteien, ©pottDerfe über einzelne Drtfdjaften, ftatib*

toerfer u. f. ».; 25o(f$* unb flinberfpiete unb überhaupt alles,

toa£ jum ©ebiete ber pommerfdjen SSotttfunbe gehört.

Beiträge tootte man freunbttcOß an ben an jtoeiter ©teile

Unterzeichneten einfenben.

D. Stnoop, Dr. %. #aa§ r

Oberlehrer. ©pmnaftalleljTer.

(Stettin, Seutfc&eftt. 66.)

&ll*rljmti> $allwtljfimltdjfls aus tymmttn.
^Mitgeteilt oon O. Änoop sJRogafen.

V. Teilung ber ®i$t.

<S3 ift befannt, bag ber pommerfdje Hofnarr Staus

$üifce feinen $errn, ben $erjog fto^ann griebrid), baburdj

Dom lieber ju befreien fudfte, ba& er i§n ptöfctidj, o§ne ba&

ber $erjog tttoa* a$nte, in« ffiaffer flieg. STOir fd)eint, als

beruhe bte $ier angetoanbte $eitmet$obe auf S3otfSgtauben:

ber ptöfctidje ©djrecf, ber fonß too^t Äranfljeiten $erDorjurufen

pflegt, fann fofdje aud) Dertreiben. ÜWein SBatcr berichtete

mir Don einem ä^ntidjen %aü an& neuerer Qtit, bei bem ber

pVHjttäft ©djrecf unb bie barauf folgend Änßrengung eine

SBirfung erjietten, tüte fte aud> Don GlauS ^in^e beabfidjtigt toar.

$n ber ©otberger ©egenb lebte bor einer SReilje Don

Qa^ren ein 8e$rer, ber gar feljr Don ber ©tdjt geplagt würbe.
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84 Metljanb 5Boltetl)ümltd)e8 au$ Sommern.

Sitte ÜRittef, bic er anwanbte, wollten nidjta Reifen. ©a rietlj

man iljm, ftc^ an einen Rügen SWann ju wenben, ber jxd> auf

bie @t)tnpatljie toerpanb. SRad) langem 3ureben ^M er *%\

in einem ©riefe bat er ben ©ijmpatljiemann, i&n #t befugen,

©er SlKann fam, unb nadftem er über bte fttanfljeit $in*

länglid) unterrichtet mar, forberte er ben ße^rer auf, mit i$m

in ben 95*alb ju ge§en. ©ort angefontmen, fu^te er einen

Nußbaum au$, um bei bemfelben bie ©idjt anjuftagen; ber

Seljrer fottte ben ©prudj, ben er tym borfpredjen würbe, na<$*

beten, ©er SKann begann:

Nußbaum, id) flagge bir:

Sie ©idjt bie plagget mir.

©er fomifdje ©rnjl, mit bem biefe SEBorte vorgebracht würben,

veranlagten ben ungläubigen 2e&rer, in ein fd)allenbe$ ©elädfter

auSjubredjen, aber ber fluge ÜWann würbe baburd) fo erjürnt,

baß er, otyne ein ©ort ju fagen, feiner ffiege ging, ©od) bie

®id)t plagte ben 8e§rer immer me$r, unb er fdjicfte von

neuem ju bem üßanne unb hat iljn, nod) einmal Ijerjufommen.

aber ber SBeleibigte weigerte fid). ,,©ie glauben \a bodj

nidjt", lieg er gurfidfagen, „unb ba fann id) nicfyt Ijelfen".

©od> ber Seljrer bat wtebertyolt, unb enbtid) erfd&ien er»

„Äommen ©ie mit" fagte er. Unb er führte ben Äranfen ju

einem Seid) auf bem gelbe, ©ort geigte er auf eine befiimmte

©teile im ©affer unb fragte: „©efcn ©ie was?" „Wein!"

,,©el)n ©ie nod) nidjts?" fragte er Don neuem, ©ieber er-

folgte bie antwort : „Wein!" ©a pföfclid) flieg ber ©^mpatbie*

mann ben aljnungSlofen 8e$rer von hinten in baö 2BaffcrIod^

unb überließ tyn fiel) fetbß, inbem er ftd> ßißfdjweigenb ent»

ferute. Wur mit SBü^e Tonnte ber gidjtgeplagte ÜÄann fid>

herausarbeiten, aber er ampelte mit armen unb Seinen fo

lange, biß er am Ufer mar. Unb o ffiunber! bie ©id)t war

fort unb blieb fort, ber plitylidje ©djrecf unb bie änßrengmtft

Ratten fie vertrieben.
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$on Dr. 9Jt. Söc^rmann.

VI. SituS Gtorleb.

©in« bcr ätteßen Don ben in Sommern gefdjriebenen

unb burd) ben $rucf oeröffentlidjten ©ramen ift ba« be«

ffantor« am ^ßübagogium in ©tettin 33itu« ©arleb au«

Sö«Iin. lieber feine amtliche ©teflung fönnen nrir aüerbtng«

metyr berieten al« über feine bid)terifd)e £§ätigfeit, bod> toirb

and) bie« nidjt oljne Qntereffe fein, gumal für bie ©efdjidjte

be« ©tettiner ^äbagogium«. 3uerP erfahren nrir etwa«

über ©arteb au& ber 9Jtatrifet ber UniDerfität 3?ranffurt, in

ber im ftaljre 1564 Vitas Garleb Coslinensis Dergeidjnet

ifi
1
). (Sttoa 1570 toarb er Äantor am ^äbagogium in ©tettin

at« 9iad)fotger eine« Qoljann ffiincfler.

©er ffantor Ijatte nadj ben Statuten Don 15742
) bie

flftufif, bie getoöljntidjfien Se^ren ber ©raramatif nad) 3We*

landjtljon unb ben Keinen ffated)i«mu« in ber Dierten Slaffe

gu be^anbetn, außerbem ben ©efang in ber Äirdje gu leiten

unb Uebungen baju angujleüen. 3fm $a$re 1576 fünbigten

bie ©iafonen be« ^äbagogium« bem ©arteb feine ©teöe, ba

fie allerlei 23efd)toerben gegen tyn Ratten. 2U« er ftd) barauf

an ben $ergog mit ber Sitte toanbte iljn nod> ein Qafyr in

feinem 2Imte gu belaffen, überfanbten bie SMafoni am

10. Sfaguß bie SBefdjroerbepunfte (gravamina contra Vitum

Gardleben) an benfelben mit einem ©^reiben8
) in bem fie

baten e« angefleht« ber SBefdjtoerbe bei ber Snttaffung be«

Kantor« gu be(affen, befonber« ba bereit« ein anberer Kantor

berufen fei. SDic JBefdjtoerbefdjrift Reifen toir $ier mit:

f,9Jad)bem ber $err Kantor im anfange feine« ©ienfle« adein

um 23erfudjen« toitlen angenommen, fo ttrirb ifco befunben,

J
) aflatritel I. ©. 184.

2
) Eßl. TO<mat*M. 1891, S. 75 u. 86.

») Slrc&fo b. ÜRarienftift: Tit. I. sect. 1. N. 78b fol. 150 ff.
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86 Beiträge sur ponunerföen £iteraturßcf$i$te.

bog er ber Spulen ntdjt länger bienftüd^ fein miß au£ fot*

genben Urfad)en: 1. Qfn^aft ber ^unbatton gebühret bem

cantori neben ben onbern praeeeptoribus scholae in bem

^äbagogio um ber 2faffid)t unb ©teetylin toiöen gu toofyten,

bar fonpen ber £)err oantor in ber ©tobt too$nt. (S£

werben aud) fonpen leine ©djulbiener bei bem ^ßöbagogio

gehalten, fo ffi^etoeiber §aben, aufgenommen ber JReftor.

2. ©a« ^olj, fo be* ffiinterö in« «pfibagogium für ben $errn

cantorem gefü^ret toirb, tragen bie ©einen §intoeg in bie

©tabt. 3. $ie ©peife, fo auf ber #errn «ßräceptorn lifö

im ^äbagogio gur SWotljburft neben bem SBrobe gereichet toirb,

ftrieft ber #err oantor fafi alle SDla^tgeiten, toann nidft

Ueberffofc an ©Spen ba ip, in einer fonbern ©pfiffet, fo er

lebig mit hinein nimmt, ju $au&. ©onp fann tym bie

©peife nimmer gu ©utem gefodjt »erben. 4. ffi« bepnben

aud) bie diaconi, ba§ ber $err cantor mit feinem Sefen ben

©djülern toenig bienptidj ip, benn er in ber gangen SBodje

ntdjt eine ©tunbe bor SKittage $at, barin ber ©d)ute gebienet

toürbe. ©onbern bie lectiones, fo er bor ÜJMttage tljut, ge*

fdjeljen ben diseipulis unb Keinen Qfungen, fo bie ©tabt

paedagogi hineinführen, gu ©Ute. 5. SBann bie musica

Dom fytxxn cantore interpretiret toirb, toitf niemanb Ijören*

unb befdjtoeren pd) bie auditores, baß Pe feine Interpretation

toenig nfifcen möge. 6. ©a$ <E§or in ber Äirdjen toirb gu

Dielen SWalen untügttdj regiert, toie benn fotdjeS am ber*

gangenen SWarientage ::::'
;r benn toaljr gemadjt."

Stuf bie JMagefdjrift antwortete ©arteb in einem langen

©djretben an ben $ergog, baö gteidjfatfö ermatten ift. Cr

föreibt, ba& er nidjt nur auf ^robe angepeilt fei, fonbent

fc$on 6 $a$re fein Hmt beMeibe unb bisher pet$ »ergeben«

ruf eine Slufbefferung feine« ©e^atteö getoartet Ijabe. Sluf

At eingelnen fünfte antwortet er eingetyenb. (Er Ijabe nidjt

gewußt, baß leiner bon ben Sehern bere$(id)t fein fotte; bie

SBotynung im ^äbagogium fei biet gu Hein, aud) $atte er

ii., ben gangen lag in bemfelben auf. $aS unrechtmäßige
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©egne$men Don #0(3 unb ©peifen erflärt ©artet für eine

unwahre JBefdjutbigung. ©ie SBereitung ber ©peifen fei aber

fo fc^Icc^t unb unfauber, bog ade barüber Hagen, ©ein

Unterricht am SSormittage ijl ben Keinen Änaben in ber

4. SMaffe gewibmet unb gewig nidjt mhtber mistig unb nufc*

bringenb at8 ber ber anberen Sefyrer. ©a$ bie JMagen über

bie SBe^anbtung be« 3Wupfanterrid)t$ anbelangt, fo bepreitet

er ben ftlögern bie gä^igfeit barüber ju urteilen. Äuger-

bem »erbe er Dom SReftor unb ben 8e§rern ju wenig unter*

püfct. 3um ©djluffe erflärt er, baß er nod> ein fta^r im

Stmte bleiben wolle, $offt aber, ber $erjog werbe i$m bann

ein Pfarramt Dertetyen.

Die JBefdjWerbe ber $)iafone $atte leinen (Erfolg, es

muffen woljl bie einzelnen fünfte ni<§t fo fdjwerwtegenb ge*

wefen fein, wenigpenä bfieb ©arteb bi$ gu feinem lobe in

bem Slmte als Jtantor. (Er ip 1579 geporben, nad) Sfnebe*

born am 15., nadj (Eramer ($. ff. ffi^r. IV, @. 13) am
17. SWai

©a$ $)rama, beffen wegen wir t$n an biefer ©teile

beljanbeln, füljrt ben Jitet: „(Sine ®eipli<$e unb Iropreidje

(Eomebie, S5on bem trawrigen ftaU Dnnb ©nebiger

anneljmung unfer erpen (Eltern Dnb be$ ganzen

menfdjlidjen ©efdjledjteä. äuff Dieler gubt^erjiger (E^ripen

fleißige anforberung gepettet Dnb in ben bruef Derfertiget

burd) Vitum Garleben, be8 Sfürftlidjen ^öbagogii in

Sllten ©tettin (Eantorem. $falm 85:

Da« ®ut Dnb Strew einanber grüße,

@ered)ttgfeit Dnb fjrib p<$ füge,

©affelbig fompt Dom £ern atiein,

©elobet felj ber 9?ame fein,

©ebrueft ju 2Iften ©tettin, burd) SlnbreaS ffellner. Anno
MDLXXVII4)". 2)a$ ©tfief, Welche* ber £erjogin (Erbmuty,

*) (Söbefc, ©runbrijj ber ©efdjicfcte ber beutföen Sichtung.

2. ^Cufl. II. 6. 393. 6oIftein
r

bie Reformation im ©peQtelbilbe

bei btamat. $)id)tunQ. ©. 80.
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©ernannt be8 $erjog$ 3^onn SMebrid), gemibmet ift, toav

lein Driginattoerf, fonbern eine Bearbeitung eine« t»om @djut*

tncifter 8ufa3 üflai in #UbburgIjaufen 1561 veröffentlichten

$)rama$. ©arteb fagt in ber 33orrebe, ba§ biefelbe ®efd>id>te

von Dielen ©intern reimweife gemacht fei, unter benen 8ula$

3Äai ben größten gfeiß angeumnbt, bod> ni^t alles DoUfommen

ausgeführt ljabe, beöljalb $abe er auf Sitten vieler ba8

©tttcf bearbeitet. £>aS 'Drama bemäntelt ben ©ünbenfatt

mit #in»eifungen auf t>aö ©rföfungSmerl be8 £ei(anbe$. üJJat

Ijatte feinem ©rama eine ^rebigt be8 ^eiligen S3ern$arb Don

ber 9Jienfd}toerbung ju ©runbe gelegt unb e$ betitelt: „83on

ber tounberbarlidjen ^Bereinigung göttlicher ©eredjtigfeit unb

SBarm^erjigfeit." 2BäI)renb bieS am 11. unb 13. gebruar

1561 auf bem @d>toffe ju ©djteuftngen unrflid) aufgeführt

ift, $at bie Bearbeitung @arleb$ nie eine ©arftettung ge-

funben.

Britta jjal^ntorrffs itratesmarfc }n

©ar^ a. © im $at)tt 1632.

2lu$ einet ©anbfd^rift ber ©efeHföaftSbtbttotljet mitgeteilt t>on

Dr. 21. &aa$.

I.

Praesidente Senatu: hora 8 matutina.

©emnad) geftrtgen taged 1
) Nachmittage« jnnfd>en 12

unb 1 U$rr ber fe$r ftegtidjer faü fid) begeben, baS be8 ©tabt*

biener$ (E^riftian 3ftarquarb$ (Sljetoeib Irina ^otfcenborpa

tljre leibliche« einige« finbt urptöfcUd) erftoc^en, unbt barauf

in flagranti crimine gefenctticty Ijanbtfeft gemalt: 8Uj$ ift

@etbige$ toeib tyutt früelje geridjUid) Dorgeforbert, unb i^re

litis Contestation unb grfinbtidjer 33erid)t, toie ©ie gue ber

abfdjeulidjen tfyat geraden unb toxt ©ie biefelbe Derttbet, er*

fraget. Unb fotgenber gepalt üerjeidjnet toorben:

*) Sad ©ort „tageS" ift burc&ftricfcen.
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Captiva gebefcrbete fid> faß reulid? unb fagte, ©te

wüße bod> nid)t, wie ©ie jue bem großem Unglücf fommen

were, ©ic were ben ganzen Vormittag fo fd)wermütig gewefen,

Ijette gleid)woljt, weld)e iljre bei ßd) Ijabenbe« Qnßweib «nna

SRönnefen« mit bejeugen würbe, immerhin ju bem Heben

©obt gefeuffaet unb gebetet, big ju SDWttage über egen« ©ie

i§re armuty bebaut, unb gefagt: ÜMir iß mein #erfc fo

-fd)Wer, idj bin fo traurig. Qtyr 3Jlan aber gefagt: SWein

finb grämet eud) nur nidjtt, »ad iß eud> bod)? ©ie gefagt:

Äöir §aben ifco leine Itdjte im Ijaufe, unbt aud) tein getb ba«

jue; mir feint unfer 3?ußfraue Slnna SDWnnefen« fdjon einen

falben t^ater bor liebte ge(b fdjutbtgf. 3)odj Ijette ©ie weiter«

gefagt unb jwar lad)enb: 2Bo wir e« iljr nidjt bejahen

fönnen, fo wollen tt?ir ityr bie Softer gue pfanbe geben.

3>arauff bie 3lnna flftonnefen« gefaget: Qa ©ie fotte mirnufce

werben, bag id) bie Ijatb mit iljr bauwete (?). 2llg ©ie nun

gegeben, unb bag egen wegffefcen wollen, were iljr abermaljl

fo we^e geworben, ©a« SKegbdjen aber iljre toller ©ertrubt

Ijette ßd) ßraef« jum ©jrinnen gefefcet, jue berfelben ©ie gefagt,

©ie folte audj tttotö nehmen unb mit wegffefcen Reiften. Der

SSater gefagt: Saget ©ie bod) wotyt fpinnen, i$r fefcet bod)

Wo$l wegf. ^fnbegen berweilet e« ©tdj mit bem ©ebete nadj

egen«. Unb $at fie eben be« tage« bon ben Ferren Sfifdjen

etCid^e gelriegt, ©etbige ©ie angefangen 2
) jujumadjen, bo $ette

ber SSater bog finbt feigen beten, weldje« aud> gefdjeljen, wie

©ie aber im beten geftammert, Ijette ©ie ©id) brüber geeifert,

ba« ©idj ba« SWegbdjen nichts ntrf)t annehmen wofte, unbt

jue iljrem großen unglücf ba« meger in bie banbt behalten

unbt bem ftnbe nad) bem (eibe gefplagen. Do were big un*

glücf alfo jugefd)lagen, ba« ba« finb in bie (enbe geßodjen

worben. ©ie müge e« befennen, ba« ©ie ba« 3Äeger in bie

$anb gehabt; aber 1)a$ wige ©ie Ja nidjtt, ba« ©ie geflogen

$abe. — gelegen iljr öorgetyalten, ba« man alfo nidjt in bie

2
) hierauf folgen bie burc&ftrtcfcenen 28orte: „in$ ©alfc".
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finber fotogen unb ßedjen, fonbern glimpflichen mit t&nen

»erpe^cn mfi&en; Ijette t&r ja fomten ein SWaulfdjetlen geben,

©ie tyttt ©onft bi§ finb bon Je $eraug fafl undjrijtlidj

tractiret unb tourben iljr beßen unterfdjiebtlidje, (8. ffi. Sftyabt

tootybefante unb gemein fünbige ffijempla borgetyalten, »ie

ungeheuer ©ie ba$ finb tractiren pflegen. — Darauf ant*

»ortete ©ie: 3fa, ©ie toflpe alle« too§t, es toere i&r aber

and? eine ungetyorfame iodjter gemefen (iß nur ein finb bon

13 $at)ren), §ette ©ie gern too&l erjieljen »ollen, ben (eiber

tyre SSater fdjon eine ungeratene £o$ter tyttt in bie Selb

(auffenb gehabt, unb foldj unljeil »ölte ©ie bon biefem finbe

nidjt gerne fe^en. — ©ob »ere e$ befanb, es toere teiber

big ungtücf gefd)e§en, i$r aud) Ijerfctidj leib, aber ©ie ttotte

gern bulben unb leiben, »ad bafür gehöre; batt nur, ©ie ia

nic^t in fepere Custodj bringen julaßenn, fonbern in bem

ifcigen Orte juberbfetben vergönnen, t>a& bodj bie (eäte jue

ifcr fommen unb ©ie tröjfcn fonnen, »eldjeS aud> bertmlligt,

unb bamit biefer actus befdjtoffen. 5. Decembris. Ao. 1632.

Bernhardus Weigelius, Notarius

Imperialis et Immatrioulatus,

notavit manu sua.

Notandum. Da« finb Ijat nod> anbertljatb ©tunben

nad> ben ©tid) gelebet, aber fd)recflid) gebtutet, ban e$ eine

große »unbe getoefen. Unb meit lein JBarbierer ju §aufe,

§att ed nidjt fönnen berbunben »erben, baröber e8 berfd)ieben.

IL

3luff ber gefangenen Sriene |)ofjenborff3, (Eripian

SWarquarteS e$e»eibe$, »egen beS an i$rer todjter berübeten

3Rorbt$, in gute getane ©efenbtnujj unnbt aujjage,

©rlennen unnbt fpredjen toir SBurgermeifler unnbt 9la$t

jue ©arfc nad) eingeloteten Waty ber 8led)t8 getarten bor SRedjt,

©aß gebaute £riena |)otftenborffe«, in ertoegung aller

Bei) biefem fall bor^anbener umbjienfcenn, mit ber örbenttidjen

ftraff ber tobtfälegerep nidjt jue belegen, befonbem bamit
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billig gu toerfdjonen, bennod) aber, »egen i§re$ an tyrem

leiblichen ftinbe begangenen excessus, auff abgefdjtoorne ur-

pfebt biefer ©tabt SBotmeßigfeit ctoigf jue bertoeifenn fei), bon

{fted&te* toegen,

Publicata et Exeouta, 7. Januarij Ao. 1633.

$a£ biefe urteil ben Sterten unb über*

fertigten Actis genieß, bejeugen tptr berorbnete

Assessores be$ @d)öppenflutf? in eilten (Stettin,

mit unfern aufgebrachten Qfnfiegef.
8
)

III.

7. Januarij. Ao. 1633. «Qft auf btefe abgefd)toorne urpljeibe

erlaßen, unb fiunbg an au$ ber ©tabt unb ber bot*

me&igfeit ju toeidjen befohlen.

3fd> Irina #o(fcenborfd fettere ju ®obt beut SHmed)*

tigen einen magren etybt, 6cj bem pfanbe meiner ©eeten

©eetigfeit, a(§ tdj »egen meiner §o$ftrafbal}ren 35erbredjung,

ba id) mein einiget linbt mit einem unborftd)tigem, aber fe^r

ubetgeratyenen ©tid) umbS (eben gebraut, ba^ero mir bie

©tabtberfeftigung juerfanb korben: bajj idj bemnadj nun

fhmb$ an unb nod> bej gütigen tage« tiefet aufc biefer ©tabt

©artfc unb bero SBotmejjigfeit unb eigent^uemb »egl begeben

unbt bej toiffürtidjer ßraffe be$ ©d)toerbtfd)lage$ mid) ber*

felben Qtit meine« lebend tpittig unb gern entsaften, audj

biefe fo gelinbe beßraffung ju leinen Reiten unb in feinerlej

ffiege unguetftdj gebenfen, no$ rennen »id. @o toaljr mid>

®obt griffe burdj ftefum (£§riftum unbt ©ein $etylige$ <8ban*

gelium.

Juravit. hie supra notato

praesidente Senatu.

Protocollum

ÜTrina #olfcenborff$ an iljre linbt beruften Slttorbt.

3
) $>a§ ©iegel, roeldbeS urfprünglid) neben biefer Unterfc&rift

geroefen ift, ift oollftänbig vergangen; nur fomel ift nod) erfid)tlid&,

bafj ba3 ©iegelroadjS grüne Sorbe gehabt \jat Sie ©puren be§ ebe*

maligen Siegell beroeifen aber bie 2lutf)enttrit(it be§ SHtenftütfeS.
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gar (ßüaritenlmnte,

$n bem Qfaljrbudje bcr @efeflfd)aft für 8ot§ringifdje

©efd)idjte unb 2Htert$um$funbe (93b. III, ©. 401
ff.) $at

bcr Derbientc Herausgeber fcon DtteS ffirdjt. ffunft*5lrdjäo*

logie @. SBernid e Sotljringifdje ©todengießer, bie in $)eutfd)*

lanb tbätig toaren, jufammengeftetft. Um bie SÄitte be8

17. 3a§r§unbert8 flnbet fic§ in aüen SHjeifen ©eutfcfclanb«

eine große 3a^ ^on ÖU$ Sot^ringen ßammenben ©locfen*

giepern, mie ja biefeS 8anb t?on alter 3eit §er ^ £eimatlj

tüchtiger unb berühmter ©locfengießer mar. ftn Sommern

treffen wir einen Franciscus Dubois Lothringius, ber in

3D3eftpreu§en unb in unferm i*anbe manche ©foefen gegoffen

Ijat. 1649 ip er in ffluperbart^ (ffr. JBetgarb) 1
) unb 1652

in ^arnoto (ffr. fföätin) 2
). Qu ber gufammenßeüung fönnen

toir Ijinjuffigen, baß 1620 5 ran} SBreutel aus 8ot§ringen

nadj ©ammin fam unb bort 2 ©foclen verfertigte 3
).

^m SWadjbargebiete Sommern« finb 3 ©toden in 2lrn8*

toafbe öon 5ra"J ©ubois gegoffen. S)ie eine iji nad) ber

barauf befinbttd)en ^nförift 1636 gefdjmoljen unb 1643

burd) ben genannten ©ie&er toiebergegoffen. SMefe ©locle ift

bann 1852 toieber neu gegoffen. SCuf ben beiben anberen

F D
beflnbet fid) baö 3eid)en * ' unb ebenfalls bie Qa^reS*

Li. M.

SaW 1643.

&u0pig wxb ton ^erfammlunga-^rrtoHollen.^

®eneraU8rrfammUmfl am 21. SWai 1892.

£err ©omnafialbireftor $rof. Sem de eröffnet in ©telfoertretuna,

©. ßrcellens be$ §errn Dber=$tiiftbenten ©taatSmimfterS uon s$utt=

famer bie SBerfammlung. §err Dr. 9R. 2Be Ermann trägt ben 54.

3al)re$&erid)t (1891/92) cor. $err Oberlehrer Dr. ©alter berietet

*) 2. SBöttger, bie &au= unb ffunftbenfmftler bc§ SReg.-Söej.

flöSUn. II. ©.51. 2
) S. Söttger a. a. D. I. ©. 98 ff.

3
) »fit.

»alt. ©tub. XXIX. ©. 299 ff.
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$u§gug au§ ben SBerfammlungS = Sßrotofollen. 93

übet bie im uerfloffenen 3o^tc eingegangenen Altertümer. §err

Dr. $aa$ beriu/tet über bie 33ibliot^et unb fünbigt ba§ Stf^etnen

einet 3citfd&rift für pommerfd&e SBoltetunbe an, bie r»on i&m in ®e=

meinfd&aft mit §errn Oberlehrer Änoop in föogafen herausgegeben

werben foll. (ngl. oben ©. 82.)

3n ben SBorftanb werben burd) 3utuf miebergew<u)lt bie Ferren

©nmnafialbtreftor $rof. fiemefe, £anbgerid)tgratl) a. ©. Stuft er,

Oberlehrer Dr. Söalter, ©nmnafiallel)rer Dr. SW. SBefyrmann,
©el). ftommergienratf) £eng, ©tabtratf) ffi. £. Sftetjer, Soumeifter

U. gif d&er. AIS ÜRitglieber beg 23eiratfje3 werben gemäht bie Ferren

$rof. Dr. $ann<f e*(Sö3lin, $raft. Argt ©<bumann=£ötmfc, 3eid&en=

lefjrer ÜJt e i e r = (Soiberg, ßommergienratf) A bei, Gonful % ßisfer,

<Red)t§anmalt Sßetfd), $egietung$= unb Söauratf) ©teinbrücf, ©et}.

SRegierungSratl) Dr. $Bef)rmann in Stettin.

$err ©nmnaftalbireftor ?Jrof. fiemefe trägt alSbann t»or übet

bie ©tettiner S3ürgermel)r non 1677.

3n ben ©arftellungen ber ^Belagerung (Stettins r»on 1677 wirb

ber &elbenmutb unb bie Aufopferung ber 93ürger gemeinhin gang

aufeerorbentlicb gerühmt unb gepriefen. 9kd) ben actenmäfjigen SBe=

richten liegt ba3 gang anberS. ©tettin mar bamalS eine Heine ©tabt

von etwa 5000 ©nwo^nem, bie tf)eil§ r»om £anbel, tbeilS uom Acfer-

bau lebten. S)er Umfang ber ©tabt wirb burefc ben #bnig§=, $atabe=

plafc unb ben Wofengarten begeidntet. SBefeftigt mar fte burefc 9

SBaftionen. S)ie 93ürger waren gum UBaffenbienft nerpflidjtet, bod)

haftete bie 2Bcr>rpflicfet nitfct an ber $erfon, fonbem an bem ©tunb-

ftü(f. Audfc im grieben war bie S3ürgermef)r in 11 Kompagnien unter

einem ©tabteapitän eingeteilt. S)ie ffieljrpflicbt befc&räntte ftd) auf

bie ©efenfton. ©djon wenige £age nad? ber ©d&ladjt bei geljrbellin

rüftete ftd) bie ©tabt, bie IJnuafion ber ©ranbenburger abguwefyren.

2)ie 33efeftigung ber ©tabt war ebenfo wie bie SBerfaffung noeb gang

mittelalterlicb. S)er SKatlj war in ber ©tabt gana felbftftänbig, et

ernannte gunäd&ft eine ßommiffton, um über bie £>efenfion gu beraten.

S)a§ ßriegScollegium foHte in Mcffpradje mit bem Gowtnar.banten ba§

iRötln'ge für bie ^ertfjetbigung beforgen. 3u**ft würbe ber SBorratlj

an $ufoer unb SBlei ermittelt. (136 Zentner Blei unb 18 dentnet

$ufoet.) S)ann wutben bie TOtglieber bet eingelnen fcanbmerfSämter

uereibet. Auffallenb ift bie gro&e ^a\)l (524) r»on £anbwerf$gefeHen in

ber ©tabt. SDa§ Kollegium entwarf weiter Skd&tartifel unb eine

2)efenfion$orbnung, in ber feftgefefet wirb, bafj bie Bürger nur bie

innere ÜJtauer gu befefcen öerpflidjtet ftnb, bagegen m ben Au^enwerfen

nitbt üerwenbet werben Dürfen. Sie SBebienung bet ftäbttfd&en ©efebüfee

Ratten bie ^ölifeet gu beforgen. 3m Auguft würbe bie üftannfc&aft
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94 ÄuSgug au§ bcn SBerfammlungS -- $rototoflen.

auSgerüftet. 3m 3a^tc 1676, als bet grofje ßurfürft eine furje ^dt

cor ©tettin lag, tarn bie 39ürgerwebr nid&t in 2#ätigfeit. 3m ©ommer

1677 feljrte bet ßurfürft »ieber jurüd unb begann bie planmä&ige

^Belagerung, wä&renb meldet bie (Sommiffton tfcre $erl)anblungen fort=

führte. Die Sßrototolle aeigen feljr geringen ÜJtutlj unb (Sntfd&loffenljett

bei ben 2Jtttgliebern. 93ei bet fc&mäcfclidjen Oberleitung ift e$ nt$t

ju oerwunbern, bat bie Untetgebenen ebenfo fleinmütfng ftnb. Da8
Kollegium feilte ficfc nod) in 3 Deputationen, meiere ftcfc bann nadj

langen SBer&anblungen mit bem Kommanbanten ijr SBerbinbung fefeten

unb bemfelben aHetlet SBefcfcwerben oortrugen. Die 2Jtttglieber gaben

ben ©olbaten manche gute ütatyfdjläge. ©<&on im 3uli get)t eine

Bfojetge gegen ein SJtitglieb bet Kommiffton ein, bafe eS ben SRatij

gegeben I>abe, auf einen &ccotb etnjugefjen. Darauf bitten fte ben

Sommanbanten, ficfc nid&t ju tü&n mit ben geinben einjutaffen. 3m
©eptember Ijat baS Kollegium roieber allerlei ^Bitten an ben Komman=

bauten unb giebt iljm ben Matlj, bie SBafferfeite §u fd&üfeen. Der

<3eneral oon SBulfen crtlärt, bafc er nidjtS für bie SBertyeibtgung oer*

fäume. 3^m »etben wm ber SBürgetfd&aft mete ©djmierigfetten in

ben 2Beg gelegt. Slllmäijlid) [teilten bie DefenftonS&erren bie3ufammen=

fünfte ganj ein, unb al$ fie bann enblicfc nrieber sufammentraten, Ratten

fte weiter ni$t£ ju tljun, als §u flogen. Den ÜDtutfc Ratten fte fd&on

längft üerloren. Kinmal gaben fie bem Kommanbanten ben SRatlj,

«inen Ausfall su machen, ba ja genug Säuern baju in ber ©tabt

mären. Knblicfc berief ber ©etieral bie SBürgerföaft unb fteHte eine

Unterfud&ung über ben Suftanb unb bie ÄriegSmäjugfeit ber ^Bürger*

Kompagnien an. Dabei ergab e8 fufc, bafe Diele Bürger befonberS

an erponirten ©teilen garniert metyr erföienen, ba fie aumeift längft

ben SJtutl) verloren Ratten. S3ei ber SBerljanblung tarn e§ }u 2#ätlic&>

leiten unb $u 3<*nf unb ©treit. Der 9latt) legte bann bem Komman*

banten bar, bafe er jefet nichts me&r mit ber SBertfjeibigung $u tyun

.fytben wolle, unb beflagte fidt> ferner über fein SBorgeljen. 3m 91o=

oember mürben bie Kompagnien berufen unb 2Jtann für Oftann be=

fragt, ob er einen ©türm abwarten unb mit ®ut unb 93Iut für eine

Abwehr eintreten wolle. Die meiften antworten seigten, bafi fe&r

wenige ben 2Jfcuty baju l)atten, unb lehnten offen ober verblümt ben

©türm ab. Der ©eneral, ber fufc auf bie JBürgerfd&aft garntd&t oer=

laffen tonnte, fdjlofc baljer im Dezember bie Kapitulation ab. Die33ürger=

weljr biibete nur nod) ©palier bei bem Kinjuge beS Äurfürften. ^>it

tapfere SBertljeibigung ber ©tabt war allein ein SBerf ber SBefafeung

unb ifjreS Kommanbanten.

hierauf ertlärte $err ^rofeffor Dr. Slafenborff baS oon

bem Jöilbljauer SBergroalb in $orife angefertigte unb gefefcenfte

^
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3uroac$3 bet Sammlungen. 95

SRobell beS älteften 2Beijader*5Bauemljaufe$, baS auSemanber ge-

nommen unb in feinen einjelnen Steilen unb feinet ganjen eigentf)üm=

Kc&en (Sinrid&tung beficfcttgt nmrbe.

3utoad)£ ber Sammlungen.

I. 3Jtufeum.

1. SBier $aar Sdju&fdmatten oon Staljl aus bem oorigen 3a§ts
fcunbert. ©efd&enf beS fcerrn Sftuno gif d> er in Stettin.

3. 3339.

2. (Sine Sammlung uon Siegelabbrüden auf 10 tafeln. ®efd&ent

tes ©mnnaftaften fcanS SRüller in Stettin. 3. 3340.

3. Stagment eines gemufd&elten SfeuerfteinbeileS, 9 cm lang, ge=

funben tnXrtbberafc a. föügen. ©eföenf beS !EertianerS SJenj =

met in Stettin. 3. 3343.

4. @in SBroncefporn römifeber 3e*t mit 4 1
/« cm langem 2)orn,

ausgepflügt in Safcig, &r. (SöSlin. ©efdfcenf beS $errn 9titter=

gutsbeftfeer ß. uon 2Jtündjon> auf Safeig burefc SBermittelung

beS fcerrn MittetgutSbeftfeer 5- *>on ßamefe auf (£ra|ig.

3.3345.

5. $alS unb ©edel einer GteftcfctSume mit Ohrringen u. Xrommel

au§ SBronce, gefunben im Jfceife ÜJteuftabt. 3- 3346.

6. Sine 93ronce*Speerfpifce, 14Va cm langr patinirt r aufgepflügt

in SBofenS, 5h. Sd&lame. ©efd&ent beS fcerrn StittergutSbeftfcer

. üon $Iaten auf SBofenS. 3. 3347.

7. (5ine eiferne Speerfpifee, 31 cm lang, gefunben am fcaffelberge

auf SBobenberg Ui Stettin. S)epot beS $errn Kaufmann
ßt&e* in Stettin. 3- 3348.

8. Stelettgrabfunb oon 3irb^ff 6« ßolsoro, Ar. Ufebonuffiollm,

beftefcenb auS pier 93ronceftbeIn, einer ÜJtabel mit Oefcr, einer

Sdjmudnabel, Fragment eines SefälagftüdS, einer ßlammer

mit töing unb einer römifc&en ßafferolle, angefauft burefc $er*

mittelung beS £errn WittergutSbefifeer Seemann in $Reu=

SüStom. 3. 3349.

II. <8ibIiot&et.

1. Z>. Sutfcfc. S)te Äunftbenfmäler beS 9teg.=23ej. Oppcln. 2keS=

(au 1892. ©efdjenf ber Ägl. «Regierung ju Breslau.

2. OlS^aufen. 3m Sorben gefunbene üorgefdjtdjtlid&e trompeten.

SluS ben SBerljanblungen ber berliner antljropol. ®efellfc&aft.

©efdjent beS SSerfafferS.
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96 OJHtt&eilungen. — 3nf>alt.

3. SHuftrirtc G&ronit ber 3eit 1892. %>. 18. Statin: 2>a$ f&tauU

fuppeneffen. ©n pommetfd&et fcodföeitsbraua). ©efdjent befc

3eid>enle&retg fcettn 3man in ©at$ a.$.

4 3ea)lin. ©a$ gürfteutfjum flammin. Sonberabbtud au3 bem

©IobuS. 23b. 60. ©efdjent be$ «BetfaffetS.

5. ©. Söufc&an. Weferate übet antljropologifdje Sitetatur. HuS

bem 8tc$h> für &nt|)topotogie. 93b. 19. 20. 21. ^uffäfee aus

Statur unb Offenbarung. 93b. 36. 37, aus ben SBerijanblungen

ber S3erl. antljropol. ©cfcllfc^. unb bem Gortefponbenjblatt ber

beutfa). antytopol. (Sef. 1890. ©eföenfe be3 EetfafferS.

6. 2. SBeridjt be£ afabem. SBeteinS beutfdjer fciftottfer in ©ien.

©efefcenf beS herein*.

aWitt^cilttttgcti.

%\$ otbentttdje ÜJtitgliebet angemelbet: ßifenb.=33au=

Snfpettot Dr. 23täulet, Dr. med. et phil. @. öufdjan, Ärdbitett

ßaroetau, Dr. phil. $tatl)e, Gifenb.sJBau^Snfpeftot Stafcl unb

Slpotfjefet Siegel in Stettin, ©ireftot Dr. ßned&t in Uecfermünbe.

© e ft o t b e n : ßonful 0. Ä i 3 ! e r in Stettin, Dberptäflbent a.S).

üon SIeift = 9lefeoio in Äietoro unb ffltttetgutäbeftfcer Stum'pfelb

in SopetSnoro.

$aö SRufeum ift Sonntag üon 11—1 unb 90tittrood> oon 3 bi$

5 Vti)x geöffnet.

Sie »tWtotfjct ift geöffnet Stenftag unb Sonnabenb oon 12 bi*

1 U&r, üttittiooa) oon 3 biä 4 U&r.

N

$ n Jj * l t.

Sluffotbetung jur Sammlung be$ $oltStyümlic&en in Sommern.

— 2lfletf)anb SSolfctfjümlidieS au« Sommern. — ^Beiträge jut pom=

merföen ßiteratutgefdjiajte. — £rina fcolfeenbotff* ÄinbeSmotb &u

©atfc a. O. — Sut GHodenfunbe. - %u$m ™S ben $erfammlung§=

^totofotien. — 3uroaa)3 bei Sammlungen. — Mitteilungen.

gut bie Sebaltion oetantroottlicfc: Dr. 3R. ©entmann in Stettin.

S)tud unb SBetlag oon g. fceffenlanb in Stettin.
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jMJL 1892.

iltonntöblnttcv.
f)erau8gegeben

oon ber

(Befefffdiaff fiir ftommetfdie tßefdiidife und

Merffiumsluimfe.

De? Waflbnttf be0 anhalte* biefer 9W0*at$blättet ifr verboten.

$tödjfttf*

2lm 28. 2Kai b. 3. P^rt ju SRopod ber ©$m*

nafiatbireftor flr. $L © § $tttttfc Styrenmitgtieb

unferer ©efcöfc^aft. 211« 93orfifcenber be8 S3erein8 für

nieberbeutfdje ©pradjforfdjung fjat er ftc^ um bic 2lrbetten

beffelben fc^r uerbient gemalt, fein Qfntcrcffc an ber

©pradje unferer fatimatf) burd) jaljlreidje miffenfdjaft*

lidje Seiträge betätigt unb burd) regelmäßige XtyxU

naljme an ben $aI)re§Derfamm(ungen fid) tote in Dielen

anberen Orten be£ nieberbeutfdjen Sprachgebiet«, fo

audj in Stettin jaljlreidje greunbe ermorben. Sieben

feiner tjertoorragenben £1}ätigfeit auf bem ®ebiete ber

me<f(enburgifd)en ©efdjicbte Ijat er audj bie arbeiten

unferer ©efeflfdjaft nidjt nur ftetS mit reger 2lntl)eif*

naljme toerfofgt, fonbern aueb mit mandjem mertlj&oüen

^Beitrage unterßüfct. ©o fonnten fid) aud) bie üflonats*

blätter feiner SWitarbeit erfreuen, ftn ben .JJa^reSberidjten

ber <Sefd)id)t8toiffenfd)aft Ijat er t?on Slnfang an aud)

für Sommern bie SBeridjterfiattung gehabt unb aud) §ier*

burdj unfere arbeiten Ijäufig geförbert. 9&ir §aben leiber

il)n nur furje geit atö unfer (S^renmitglieb ju uns

jagten fönnen, aber fein Slnbenfen toirb audj in unferer

©efettfeftaft ftetg in (Sfrren gehalten toerben.
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98 freinrid) föubenoro.

Ucbcr biefen unfern berühmten ?anb$mamt, ben Stifter

ber Unioerfität ©rcifötoalb^ beffen SMlbungSgang in jiemtidjeS

©unfel gefüllt ift, fonn id) auf ®runb ber ©rfurter Untoer*

fität$»2tften einige 2JiittI)eitungen machen, bie jtoar furj unb

fragmentarifd) finb, aber bafür ben SJorgug aftenmäßiger Qu*

toerläffigfeit Ijaben.

ftn ber aflgemeinen üßatrifel finb et fid) im ©ommer*

©emefler 1447 unter Dem SReftorat beS ^o^. Söflebe folgenbe

Eintragung:

Henricus Rubenau baccal. legum dt tm. (f. 3» dedit

totum, jaulte bie gange 3mmatrifu(ation$gebül)r).

Qn bem 3tedjnung$budj ber SReftoren, bem fog.

liber reeeptorum, in meinem Jie über Einnahme unb

SluSgabe 33udj führten, l)eißt e$ in bemfetben SReftorat unter

ber SRubrif de promotis:

Primo aHenrico rubeno reeepto bacci. legum l
j2 flor.

Item unum üor. de auro a dSl Henrico rubenau

pro licentia in jure civili.

Item ab eodem 1
/2 flor. pro bacelü; in jure canonico 1

).

©nblid) im 23erjeid)niß ber fyier promomrten ©oftoren

ber SRed)te teiber oljne Slngabe ber Qtit:

D™- Henricus Rubeno legum doctor.

@8 ifi tfoav nirgenbS bie $eima$3fiabt ober ^roüinj

biefeS Henricus Rubenow ober Rubeno angegeben, aber e*

bürfte feinem 3^eifel unterliegen, bag mir Ijier unfern großen

SanbSmamt toieberftnben, rote benn aud) SRutljer (#ur ®e«

fdjidjte ber 9ted)tSroiffenfdjaft unb ber Untoerfitäten in 2)eutfdj*

*) $eber ^ter in einer böberen gatultät Sicctpirtc ober ^romo*

rirte mußte außer an bie gatultätsfaffe audj einen ^Beitrag an bie att=

gemeine UnioerfitätSfaffe jablen, ber betrug für einen 23aculariu$

V« unb für einen Sicenttaten 1 @ulben. 93ei ber Softorpromotion

aber Ijatte bie UnioerfttatSfaffe feinen SCnfprud) auf einen Beitrag.
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©einrieb 9tubenoro. 99

lanb ©. 224) bei Stafüljrung be8 tefetgebadjten 93erjeidjniff*$

in biefem tarnen ben Stifter ber Untoerfität ®reif$matb

erfennt.

2lu$ ben angeführten 5Wotijen geljt §ert>or, t*a% SRubenoro

Die Ijiefige Untoerfität fdjon als SBaeufariuS be$ EtoUredjtS

begog, mithin feine toiffenfdjafttidje ©runblage anberSwo gelegt

tyaben muß 1
). 5Radj ©rfurt fam er offenbar ju bem 3wecf/

um an biefer berühmten ^urijienfdjule bie leeren ®rabe

eines ßicentiaten unb $)oftor8 be$ StoüredjtS ju erlangen.

®aS erreichte er in bemfetben ©ommer*©emefter 1447 2
);

benn es unterliegt woljl feinem 3weifet, baß er unmittelbar

nad) erlangter Sicenj bie ©oftormürbe annahm.

2lu$ benfelben -Wotijen geljt aber aud) Ijerbor, bajj er,

ber bisher nur ba£ meltlidje 3?ed)t fiubirt Ijatte, Ijier ba§

©tubium be£ fanonifdjen $Red)t$ begann. J)enn nod) in bem*

felben ©emefter, waljrfdjeinlid) nad) ber Promotion jum Dr.

juris civilis, erwarb er fid) ben ®rab eines SBacufariuS im

fanonifdjen SRedjt.

Ob er baS tefttere ©tubium Ijier weiter getrieben unb

ju bem gweefe fidj an Ijiefiger ©tubienanftalt länger aufge*

galten l)at, barüber lägt fidj nid)t$ fagen. Qn *>en 2tf*cn *>cr

Untoerfttät fommt fein SRame nidjt weiter »or, unb nament«

lid) ber liber reeeptorum erwähnt in ben folgenben ©emefiern

benfelben nic§t. 9Äöglidj ifi, bajj er bie Sicenj im fanonifdjen

9tedjt Ijier erworben Ijat, benn bie Slufjeidjmmgen im IRcc^*

nungSbudj finb ladenljaf t. SBefannt iß, ba§ er bie ffiürbe eines

SDoftorS be$ fanonifdjen 9ied)t8 erft in ©reifSmalb 1456, ben

18. Oftober, unmittelbar nadj ©tiftung ber Untoerfität an*

1
) 1436 üJtj. 23 ift Henricus Rubenowe in fRoftocf immatri-

fulirt. ©oftneiftcr, !DlatrifeI bei Untoerfttät SRoftocf I ©. 53.

2
) 1447 nritb er aud) im ©reif§roalber ©tabterbebud&e aU legum

licentiatus unb bann fpäter al£ legum doctor erroäfynt. v$l Äofegarten,

6ef*. bet Untoerfität ©rcifgroalb. I. 6. 47. 9Jol, $omm. ©efd)id)t§=

bentmälet in. ©. 40. 2Wq. Seutfä. »iogr. XXIX. ©. 418.
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100 @in botanifc^cr ©arten in (Stettin.

genommen Ijat unb ftd^ erp öon ba an Doctor utriusque

juris nennt.

Qn Setreff ber t?on mir genannten Quellen bemerfe

id), baß bie allgemeine 2Katrifet gebrudt ip, bearbeitet Don

ffiei&enborn, JBanb VIII ber ©efd)id)t$quetten ber ^robtnj

©ad)fen. Sie anberen Slftenpücle befinben pd) $anbfd}rifttid)

auf ber Diepgen fönigt. ©ibftotljef. ©ad ©efanatsbud) aber ber

juripifdjen gafultät, meldjeS genauere 2lu8funft geben Knute,

ip teiber berforen gegangen.

Erfurt. Oergel.

®tn büUanfätt (Starten in Stettin»

5)ie 9ßaturtoiffenfdjaften Ratten mie überhaupt in ben

älteren ©tauten fo audj in bem Seljrptane be$ ^erjogtidjen

^äbagogiumS in Stettin feine Slufnaljme gefunben, mit 2luS*

naljme etwa ber Slpronomie unb $immelsfunbe, meiere in

ber erpen Älaffe beljanbelt mürbe, ©ine ©pur üon natur*

miffenfdjaftlidjem Unterricht pnben mir in einer tyanbföriftlid)

erhaltenen ffirflärung ber ©tatuten t?om Qa^re 1607. Sttadj

berfetben foü es bem SReftor auf Verlangen ber ©djüler er*

täubt fein, einen beftimmten Slbfdjnitt ber ^ilofopljie, wie

mathematicam, opticam, architectonicam, anthropologi-

cam, physiologicam, meteorologicam, chronologicam etc.

uorjutragen. 1
)

$n ben ©cbulgefefcen Don 1649 nrirb ermähnt, bajj bie

Äönigin öon ©djmeben ^ßrofeffuren ber SRedjtStoiffenfdjaft unb

ber üKebijin eingerichtet $abe. 3Me§ mar auf betreiben be$

9teftor$ 2Ricraeliu8 gefeiten. Obgleich nadj feinem £obe

bie ©d)ute fdjneü in 33erfafl geriet^ unb faft ganj einging,

mürbe burdj @rla§ ber fdjmebifdjen Stegienfng Dom 10. ftuni

l
) %xd)iv be§ SJtaricnfttftö : Sit. I. sect. 1. 9tr. 78a. fol. 243.
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@in botanifd&er ©orten in Stettin. 101

1665 bie (Sinridjtung eine« botanifdjen ©artend gebilligt,

©erfetbe tarn aber erji jtoei Qa^re fpätcr ju ©tanbe, als

1667 ba$ ^äbagogium als gymnasium illustre Carolinum

toieber eröffnet unb neu eingerichtet tourbe. $n ber (Er*

öffnungSrebe bed ÄanjlerS |)einri^ (Eöteßin Don ©ternbad)

toirb fd)on ber SWufcen ber 9iaturnriffenfd)aften ober, toie fie

Ijier genannt toirb, ber ÜKebijin $er»orge§oben, unb in ber

bamatS beröffentticfyten 33erfaffung be8 gymnasii Carolini

»erben anatomifdje ©eftionen angeorbnet. Seiter Reifst e$

bort: „211$ ferner bei bem ©tymnafio nunmehr au$ ftönigt.

Segnabigung ein freier ^lafc jum ©arten ftd) befinbet, fott

ber Medicus einen hortum botanicum abomiren unb nad)

©elegen^eit ber 3eiten horis successivis ber Qugenb bie

Kräuter, beren SRamen unb (£igenfd)aften ftd> befannt ju

machen bie #anb bieten." Diefer ©arten toarb t?on bem

^rofeffor ber SWebijin Dr. $o\). Qanttv (geb. 1624, gefl.

1695) eingerichtet, ber aud> 1672 einen ffatalog ber in bem*

felben öor^anbenen fangen veröffentlichte unter bem £itel:

Primitiae viridarii medioi Stetinensis seu catalogus plan-

tarum, quas area illa a sacra regia Maiestate medico

studio consecrata per triennium hoc proferre consuevit,

studio et labore Johannis-Zanderi. Sedini 1672. Qtoax

ifl bidljer ein (gjempfar biefer ©djrift nid)t aufgefunben roorben,

bodj berietet über biefetbe 21. 33. ftöfpin, ^rofeffor ber

ÜDiebijin am ©tjmnafium, in feiner Slb^anblung de eultura

historiae naturalis in Pomerania, bie 1773 erfc^ten. 9iadj

berfetben enthielt ba8 S3erjei(§ni§ in a(p$abetif$er Orbnung

me§r at$ 500 tarnen ber bor^anbenen ^ftonjen. ©erflljmt

toirb bor aüem bie ©ammlung Don SürbiS* (cueurbitaceae)

unb 9Mi>enarten (malvaceae). Qn ber (Einleitung erjagt

.ßanber, toie er felbft mit groger SWitye unb vielen Stoßen

ben ©arten umgegraben unb bie ^flanjen eingefefct Ijabe.

SMefer ©arten tag auf ber Saßabie an ber ^labrin (ber

heutigen ©auftrage) unb toar urfprüngtidj fürßtidjeS JBefifc*
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tfytm 1
). Seiber Ijatte ber botanifcfye ©arten nur furjeu SBeftanb,

benn in ber ^Belagerung ton 1677 warb er Dertoüpet, fo baß

ber t?on ßanber etngefefcte ©ärtner feine ©tefle aufgab. $m
3a§re 1681 toarb ber ^tafc bem ©ijmnafium toieber juge*

fteflt, unb man fing an ttjn toieber ehtjuridjten, bod) junädjft

o§ne redjten ©rfotg, bi« enbltd) ganber« ^adjfolger, ber <ßro«

feffor Gfyrift Sembfe, 1701 ben ©arten einem fe§r gefdjiclten

©ärtner ftol). Otto ©ragmann ju feiner SBenufcung übergab

mit ber SBebingung, baß er bem ^rofeffor für feine Vorträge

einen Staunt in bem ©artenljaufe einräumte unb bie nötigen

^flanjen ad demonstrationes et informationem studiosae

inventutis lieferte. Slußerbem foüte ber ©arten, über ben

ber ^rofeffor ber 3Jtebijin bie 9fafftdjt führte, ben ©tubiofen

jur ffirljofung offenftefyen, aud) in bemfelbeu eine ftegetbaljn

(locus ad conorum ludum) eingerichtet »erben, ©ie größte

Sänge be« ©arten« betrug bamat« 445, bie größte JBreite

238 guß. Qn ben näd)ften Qfa^ren gebtelj bie Einrichtung

3)anf ber Unterftüftung ber Regierung unb ber SBemüljung

ber ^rofefforen Cembfe unb Sutljer, bod) in ben $al>ren be«

norbifdjen ftriege«, etwa 1710, roarb ber ©arten bon bem

3Jttlitär mit 33efd)Iag belegt unb gum Sljeit t>ernid)tet. ©od)

muß er, toie au« einem SBeridjte* ^errjorgeljt, nod) 1720 be«

ftanben §aben, im SBefifce eine« ©ärtner« üÄeißner, ber iljn

1733 an ben befannten ^aftor unb ©ireftor be« SBaifen^aufe«

$of). S^rip. ©djinmeter für 2200 Spater öerfaufte. Qn
ber 33erfauf«urfunbe tp rjon ber utfprfinglid)en SBeftimmung

gar nidjt mefjr bie SRebe. ©d)tnmeier Heß bort ein £au«

bauen, toetdje« bann fpäter aud) ba(b in anbere £änbe über«

ging, ffiin £§eit be« ©arten« marb aber erhalten, unb ber

obengenannte «profeffor Äötyin fpridjt 1773 bie Hoffnung .au«,

bafe e« ifjm gelingen »erbe, benfetben roieber für ba« ©9m«

nafium ju gewinnen. SMefe Hoffnung $at fid) nidjt erffiüt.

l
) Sgl. SBriiööemann. Setträfle II. 6. 52. SergfriuS, 2anb=

bud) II, 9. ®. 263.
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Die Sinridjtung eines botanifdjen (SartenS in Stettin

im 17. «Qfafyrljunbert ifi um fo bemerfenSwertljer, a(d bei ber

Untoerfität ©reifSwatb ein folget erft 1763 angefegt würbe 1
).

Tt. 35$.

§tittfyt }nt jK>mmerfdj*n $,itttatnx$tfttjutyfo

$on Dr. 9fl. 23ef)rmann.

VH. 3fo^ann »fitoto.

©eljr üiele ©eiftlidje beS 16. unb 17. 3?aI)rl)unbertS

Ijaben neben einer auSgebeljnten fdjriftfieüerifdjen 23>ätig*

feit auf tl)eologifdjem ©ebiete fid) audj als 'Didjter üon ©djau*

fpielen fcerfudjt, inbem fie babei ben Qtotd »erfolgten, audj

auf biefe ©eife feetforgerifdj ju wirfen. ©S fam iljnen

hierbei nidjt barauf an Äunftwerfe ju tiefem, fonbern fie

wollten eben nur burdj 93orfü^rung üon meift bibtifdjen 95or*

bilbern bie Sefer beffern unb belehren. ÜJiit biefer Sübfidjt

fyat auä) .Joljann SBütow ein $)rama uerfa§t. $m ^df)xt

1585 begegnet er uns a(3 Johannes Butovius Treptovien-

sis im 3llbum beS ^äbagogiumS in ©tettin. ftm folgenben

ftaljre ift er in ber 3ßatrtfet ber Untoerfität granffurt a. O.

ju finben 2
). SSo er fonjt tttoa nodj ßubirt Ijat, ift nidjt be*

fannt. 1589 warb er Pfarrer in Sörtin unb wirfte bort

bis 1613. $n biefem ^atyre berief t§n ber SMfdjof granj

afö feinen $ofprebiger nadj SöSlin. ©erfetbe na^m iljn

bann aud?, als er 1618 |)erjog beS Orts Stettin warb, mit

fid) in feine neue SRefibenj 3
). Dladj beffen lobe (am

27. DJoüember 1620) blieb er #ofprebiger bei ber ijerjog»

liefen ffiittwe ©opljia. ©r fd)eint aber nidjt inetjr mit ber*

felben nad) ©oflin gefommen ju fein
4
), wenigftenS ftarb er

*) Äofegarten, ©ef#. ber Unio. ©reifSroalb I. ©. 296.
2
) OKatrifel I. ©. 319.

3
) »Ol. fcafen, ©efe^iefetc ber ©tabt GMlin ©. 188 f. SBalt.

©tub. XXX. ©. 41.

*) »gl. »alt. ©tub. XXXV. ©. 157 f.
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1626 unb toarb am 13. $uti in bcr SÄarienfirdje in Stettin

Begraben 1
), auf feinen Job »erfaßte ©regor griebeborn ein

lateinifdjeS Srauergebidjt unb fefcte gu bem 93egräbniffe ben

8ieblingSd)orat be$ 33erjlorbenen: „Slffein nadj 'Bir ^err Qfefu

G&rijl" üierfiimmtg 2
).

SBütoto Ijat eine größere ftaffl t>on ^rebigten bruden

laffen, fo 1617 in Stettin 8 2Bei§nac§t$prebigtens
). 211$

#ofprebiger Ijat er am 6. Oftober 1618 in ber 9ßarienfird)e

ju Stargarb bei ber (Erbljufbigung be8 ^erjogS granj unb

am 17. SDegember beffelben QaljreS bei bem SBegräbniffe ber

£erjogin Slnna SBaria, SBitttoe SBarnimS XIL, geprebigt unb

beibe ^Jrebigten veröffentlicht. Unter bem Jitet Franciscus

praedicans, exultans et triumphans erfd)ienen brei Jrauer»

unb Öeic^enprebtgten bei bem SBegräbniffe be$ |)erjog$

granj I. mit angebängter SBefdjreibung ber ßeidjenprojeffion

am 17. Qanuar 1621. 9lod) anbere ©ebädjtnijjprebigten ftnb

öon iljm gebrudt toorben, j. SB. 1618 auf bie #btiffin ju

Queblinburg, #erjogin Dorothea.

Slber aud) mit Ijiftorifdjen Stubien fd)eint SBütoto fidj

befcfyäftigt ju Ijaben, benn im Qabre 1624 ließ er in ber

SWjetefdjen S)ruderei ben t?on üftartin SWarfiaüer ueröffent*

listen Stammbaum beS fürftfidjen £aufe8 Stettin, ber 1593

in ber Ijerjogtidjen ©ruderei ju Sartlj gebrudt mar, „in

ettoa uermefjret unb geänbert" oon neuem auflegen unb

nadjbruden*).

3$on bictyterifdjen arbeiten ift weiter nidjt« befannt, als

baö S)rama, welches unter fotgenbem £itet erjdjien: „Co-

moedia de nuptiali contractu Isaaci, b. i. $)eiratlj$*

fpiegel, barinnen aus bem Stempel bes frommen Qfaaf unb

1
) ÜKtcraeliuS (2Ui§g. ü. 1723) 93. IV. ©. 122. SRotis in bem

Äittbenbudfce ber 2Jiarienftrdje.

2
) 3n ber »ibliotbet ber ©efellföaft.

8
) 3n ber 3afobitircb=<Öibliotbef.

4
) 3, 6. ß. Deltid>8, l)iftor. ftacfctid&t oon ber 23ucbbru<feret

in S3attf) ®. 39 ff.
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ber feufdjen Stebecca aücn ©efeflen unb Jungfrauen, fo ba

^eiratljen trotten, gejeigt ttrirb, tute fie üon Jugenb auf ju

einem gottfeligen (Etyeftanb fid) bereiten unb $ernad) beibe

fär unb in ber (El)e fid) Riefen unb »erhalten folfen. 3)urd)

Jo^annem Sutobium in ©örlin <ßfarrl)errn. Qu Sitten

«Stettin bei Joachim SRbeten. 1600" 1
). S)a$ ©piel ift

allen ßiebljabem be£ I)od)geliebten ^eiligen (EljeftanbeS ju

nfifclidjem ©ebraudje getuibmet. 5)ie ®efd)idjte üon Jfaat

unb SRebecca bitbete im 16. (Ja^rfjunbert für bie ©ramatiter

ben ttypifdjen ©toff für djriftlidje Srauttoerbung unb ^odjjeit

unb ift be$I)alb jur 93erljerrlidjung ber djriftlidjen <5$e fetyr

häufig üerwenbet »orten 2
). Slud) SBütoto beljanbelt feinen

©toff in biefem ©inne, etgentljümlid} aber ift, ba§ er neben

bie altteftamentlicbe £auptl)anblung als f^otie eine bäuerliche

©&efianbSgefd)idjte ftettt, toelcbe mit meljr als braftifdjer

9iaturtua§rl}eit bargeftetlt toirb. ©efdjimpf unb Prügelei

fpielen in biefen ptattbeutfdj abgefaßten ©jenen eine große

{Rolle.

Infdjrtft ter (Blatte }u lltnenbiritren.

Ueber bie ©locfe ju ÜJeuenfirdjen auf SRügen (ügl.

SRonatSbt. 1892 ©. 75) fann idj jefct, nadjbem mir #err

Äüfter 9Jü$mann einen forgfältigen SIbflatfd) ber unteren

©locfeninfdjrift beforgt $at, nod) golgenbeS ^tnjufügen. 2luf

bem unteren SRanbe ber ©locfe fteljt in gotl)ifd)en SDiinuSteln

folgenbe Jnfdjrift:

+ annü • fort • mree • Irwin • in • n • feria • ante •

palmaru • got - nalM$ • maria • beljal&te

*) 93gl. ®öbefe, ©runbrife ber ©efd)td)te ber S)eut. £>id>tung.

2. Slufl. II. ©. 395. ©olftein, fcte Deformation im ©piegelbilbe

ber bramat. Sichtung. ©. 85. 2Ulfl. Seut. 33iogr. III. 6. G53.
2

) Sgl. fcolftein a. a. 0. 6. 83 ff.
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b. i. im Jaljre beS |>errn 1378 am S)onnerftage oor $aU

marum (= am 8. 2lpril); ©Ott malt' e8, 2Waria behalt'

(= erhalt') e3. — ©a ber SJaum für bte ganje ^nfc^vtft

nidjt ausreiste, fefcte ber ©iefcer bie fedj$ legten öudjfiaben

üon bem SBorte beljali>te über ba$ Jnfdjriftenbanb.

8lm Äranj ber ©locfe läuft gleichfalls in gotljtfdjen

ÜJJinuSfeln folgenbe Qnfdjrift um:

• ra • glorie • tftnt • ntm • pare

eine ©ebetsformel, bte überaus häufig als ©focfeninfdjrtft

3>ern>enbung gefunben Ijat.

ä. $.

filtert ©rts- imi> tlnrnatiwn im

3ufammengeftellt uon S)ir. Dr. 3*3)1 in.

@S füllen an biefer ©teHe bte Ort«* unb Flurnamen

beS Greife« ©djlatoe gufammengeftellt »erben, toeldje entmeber

untergegangen finb ober tljre SBejeidjnung fcollftänbig oeränbert

^aben, babet f
ollen nur btejemgen tarnen, meldje im pomme*

relltfdjen Urfunbenbudj (1140—1313) toorfommeu, ermähnt

»erben, ©aburd), baß biefe Slrbeit in »eitern Seferfreife,

tote Urlunbenbüdjer, fommt, bürfte fid) nod) für einen ober

ben anberen tarnen baS 9tätyere ermitteln laffen.

Santo». Dorf bei SRügentoatbe, untergegangen. 1223

fcerleifyt ükttbor, &ürfi &on ©d)la»e, ben Johannitern baS

5)orf. 1240 nodj genannt.

23olefo» (Sülfo»), 1275, 1294 unb 1309 genannt;

eö muß an ber ©renjje oon (Soentbin gelegen Ijaben.

Söofejo», untergegangene« Dorf bei @d)la»e; 1240

t?on ©»antepolf bem Orben beS §oSpttalS ju 3erufa*cm

gefdjenft.

93ueeffo»agola, #aibe bei 33ucfo», 1275 unb 1308

genannt, fie^e ©inSnifca.
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$)iofintoblota, ein Sumpf ober See füblid) uou

*tßrccfe unb ©eilen, nid)t toeit Dom Urfprung ber 3)?ofce im

©örifcer Sforftreoier, 1275 unb 13C8 genannt: Exinde autem

ab eadem ripa incipiunt terminorum distinctiones inter

dioti claustri villam Poretz et Zellnowe, procedunt versus

orientem directo modo ad parvum montem, qui Jatzwin

appellatur, unde iterum ad orientem tendendo perveniunt

directo tramite ad ripam, que Lankavitz nuncupatur,

per quam ascendendo diriguntur ad paludem, que vo-

catur Diosintoblota, juxta quam procedendo paulatim

versus austrum se flectentes veniunt ad paludem jacentem

juxta aquam Mostenitz, que fluit inter Malchowe et

Slovin ad stagnum, unde effluit idem rivus, quod sta-

gnum dividit predictam villam Malchowe et Guritz et de

palude dicti stagni procedunt ad quandam voraginem,

que Theutonice sol dicitur, inde ad antiqua sepulcra et

de antiquis sepulcris ad vailem profundam et per descen-

sum vallis ud viam que tendit versus Nemitz ad pontem,

de ponte Nemitz per descensum aque Thra versus mon-

tem, qui Scina vulgariter nuncupatur 1
).

$)oberatuoba, 5'u6^ ber *n ^ c ®raboto bei ©u<fon>

fliegt, 1275 unb 1308 genannt: (ut termini) directo tramite

porrigantur trans aquam Thra (Grabow) in paludem,

que dividit Suchowe et Bobolin ad locum, ubi rivus

influit, qui dicitur Doberawoda, in Thra et per ejusdem

ripe ascensum scilicet Doberawoda.

©inSuijja. SBadj gtoifdjen ©iraroa, toeldjeä bei ©udotu

lag, unb tyoxttj, 1275 unb 1308 genannt: Qui sunt termini

inter Syrawen et Poretz, tendunt versus orientem ad

austrum juxta parvum montem, qui in claustri jacet ter-

minis, et versus orientem recto procedunt tramite ad

mericam, que vocatur Bucessowagola, per quam mericam

versus orientem diriguntur ad paludem parvulam in

!) Sie ©teilen fmb ber Uthmbe uon 1308 ($erlbacb, ®. 584 f.*

entnommen.
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eadem merica sitam et ab illa paiude parva procedunt

itidem ad orientem et ad ripam parvam veniunt modo
directo que dicitur Gintzsniza, unde item tenduntur ad

looum, que Coribe nunoupatur, a quo loco iterum versus

orientem directo vergentes tramite veniunt ad ripam

altam Coripniza dictam et terminaatur ibidem.

©lefenoro, 1268 unb 1308 genannt, bann unter*

gegangen; e£ tag bei SBetloro.

©rabotoaflruga, SJad) jnrifdjen ©füllen unb Äarn*

fett)i&, 1275 unb 1308 genannt, üg(. ba8 folgenbe ffiort.

#at>efe$berg, 1299 unb 1308 genannt, SBerg

jtoifdjen Slcpfoto unb Gtoenttyin: Hi sunt termini inter Re-

pechow et Jewenthin: primo a predicto pristan 1
) sive

brunne usque ad rivulum tendentes, qui Swirnitza nun-

oupatur, deinde ad alium rivulum, cui nomen est Wola-

wastruga, abinde tendentes ad montem, qui dioitur Jasz-

wineke, deinde ad alium montem, qui vocatur Jastre-

mowagora sive Havekesbergk, abiude tendentes ad lo-

cum, qui vocatur Bolesowa, deinde ad rivulum sive ad

antiquum pontem in locumque dicitur Grabowastrugha,

abinde ad alium rivulum qui Polintz nuneupatur.

$ tue je, 1240 genannt, untergegangenes 3)orf.

Qaflremogurre, 33erg, ßelje #at>efe$berg.

Qaätoin, fo werben jtoei Serge genannt, üon benen

ber eine jtpifc^en ^reefc unb ©eüen, ber anbere jttmfdjen

SRepdjoto unb Guentljin lag. SSgt. Dioftntoblota unb $a*

toefeSberg.

^efifc, untergegangenes 5)orf, 1252 genannt; e$ §at

tooljl am 93ucfoto'fdjen ©ee gelegen (^Jerlbad), ©. 118).

ftibittyfa, 3)ad) bei ©olbefow, 1295 genannt.

~\

x
) przyßtdn ift polnifd) unb Reifet ber $>afen ober fianbungSplafc,

am 6übroeftenbe be$ SBudoro'fdjen 3ee£.
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©oribe, Ort jtoifdjen ©iratua unb ^reefc, 1275 unb

1308 genannt, bgt. ©inSnija.

eoripnija, 33adj bei ^reefc, 1275 unb 1308 genannt,

ügl. @in8nija.

Sunagor, SBerg gnrifdjen ©djübben unb #arnfen%

1275 unb 1308 genannt termini protenduntur. De

Bulserve vero usque Mangoncastruga et abinde usque

ad finem montis, qui dicitur Cunagur, et abhine in

directum, quousque veniatur ad quereum, in qua tres

cruces facte sunt in testimonium vere progressionis

horum terminorum.

Sanfaüifc, 8ad) in ber Dberförfterei $eu<&rafau, 1275

unb 1308 genannt, ügl. Dioftntobfota.

Siffina, ein ©alb, bem Ätofter Sucfoto gehörig, 1218

unb öfters genannt.

ÜKangoncaftruga, 93ad) jnnfdjen ©djübben unb Äarn*

fetoifc, 1275 unb 1308 genannt, togf. Kunagor.

2Ri$eenija, ein Heiner rechtzeitiger 33ad), ber fid)

bei ber Kolonie 9ieu*3ifcmin in ben ^ottnifcbad) ergießt, 1275

unb 1308 genannt: Hi sunt termini inter Nemitz et Pan-

konin; et de monte Soina versus austrum ad paludem,

unde effluit rivus, qui Seirmina dicitur et distinguit ter-

minos inter Cuzit et Pantsmin et a predieta palude versus

austrum ad locum, ubi oritur fons, qui nuneupatur Celniza,

et a descensu fontis illius in Polintz recto tramite pro-

cedere dinoseuntur et per descensum Polintz, ubi rivus

parvulus influit Misteniza ex utraque parte ripe jam dicti

rivuli Carnevitz dinoscitur pertinere.

^injmedjoüe, untergegangenes Dorf, 1268 genannt,

ebenfalls 1308; e$ gehörte bem fltoßer Sudoto unb tag

jmifd^en ©tj(f unb 33effoto, tnefleidjt an ber ©teile beS heutigen

2lbtS§agen.

<ßometoto, untergegangene« Dorf, 1268 unb 1308

genannt. $n ber Urfunbe öon 1268 »erben bie Dörfer

©obolin, ^omeloro, ^orefc, SBorifott? (SBüffoto), ^criftoto u. f. tv.
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110 keltere Dtt& unb glurnamen im Greife 6d>lau>e.

genannt. Jn *>en anbern Urlunben mirb ^Jorefc (^reefc) fcor*

gefefct. ©arnad) Ijat e8 Bei ^Jrecfe gefegen. SBietteidjt an

(Stelle be$ heutigen ^eteräljagen (?).

©e (gl oto. 1200. 23ogi$Ia& fcon ©d)la»e unb feine

©djtoefter DobroSlatoa beriefen ben Johannitern bie Dörfer

Scarnino unb Soämaäenbo unb erhalten bafär ©efgfom ju*

rücf; erpere liegen bei ©djöned, lefctereS foü bei ©djlatoe

gelegen $aben. 3Sgl. JMempin, ^ommerfdjeS Urlunbenbud)

3Jr. 138.

©cafcal, 33adj jtoifdjen ©djübben unb Äarnfetoifc, 1275

unb 1308 genannt, &gt. im £e$t bie SWote ?u ftarnlettifc.

©moloSfa, ©ee bei ©olbefoto, 1295 genannt.

©toirnifca, 23ad) gtmfdjen SRepdjoto unb Gtoentljin,

1298 unb 1308 genannt, fcgt. #at?efe$berg.

©cina, bie #eibberge bei 9?etnifc, 1275 unb 1308

genannt, &gt. ©ioftntoblota unb ÜRiScenija.

©cirmina, ein t?on ben £>eibbergen fontmenber 33adj,

1275 unb 1308 genannt, og(. üWiScenija.

33ed)etuifc, £5rt jtmfdjen ©djübben unb Sarnfetoifc,

1275 unb 1308 genannt.

23ird)otp, ©ee bei ©olbefow, 1295 genannt.

©olatuaßruga, 23adj jtoifdjen SRepdjoto unb <£&en*

tljin, 1285 unb 1308 genannt; togl. #aüele«berg.

SBolotuagora, 93erg jtoifd)en ©cfyübben unb Äarnle«

toife, 1275 unb 1308 genannt.

gelnija, 1275 unb 1308 genannt. SRad) ber @renj«

befdjreibung fcfyeint e8 ein Sadj ju fein, ber ettuaS nörblicb

üon föatteitf burd) baS ftuWfdje unb föatteid'fd)e ©renjtnoor

fließt, ögt. SDtiöccniga.

3ir aüa, untergegangenes 3)orf, guerjt in einer gefälfcfc

ten Urfunbe Dorn Jaljre 1205 genannt; 1267 toeifl ber SBifd^of

^ermann &on Äatnmin t?on Qxvatoa aus ber ftirdje üon Siemifc

ad>t Dörfer ju. 2lud) 1308 genannt. (S8 tag jtuifdjen ©mfom

unb ^reefc, ögt. ®in$nija.
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Slulflug ber ©efellfdwft. — 3uroacbl ber ©ammlungen. 111

»uSflug ber ©efeflfdjaft.

S)a§ alte Skferoalf mar bal 3ie( bei 2lulflugel, ben bie ®e=

fellfc&aft am 19. 3U™ unter reger 33etl;eiligung unb uom SBetter meljr

al§ je begünftigt unternahm. 3m Sogenlofal mürben bie $remben

üou ben (Sinfyeimifdjen unter ben klängen ber $ÜTaffierfapclle begrüfet,

unb nad? furjer Grljolunglpaufe ergriff $err ©nmnafialbireftor $rof.

£emde bal 5Bort, um einen furjen Ueberblicf über bie ®efd)id?te ber

©tabt ju geben unb uorjubereiten auf bie SBaultd&feiten, roeldje bem=

nädjft befidjttgt würben. Unter ber liebenlroürbigen güljrung bcr

$aferoalfer greunbe ging el an bem alten $ufoertl)urm uorbei ju ber

•iftifolaitirdje, einer gleidjfdjenfligen ÄreujfirdK, in ber ©puren ber

üerfdnebenartigften SSauftile $u finbcn ftnb. ©ann Darb bal Offizier:

faftno beö ftüraffteisSRegimentl beftdjttgt, in bem üor allem bie Unu
formen ber Königin £uife unb bei $aiferl Sriebridj III., foroie bie

jaljlreidjen Silber lebhaftes 2>ntereffe erroedtcn. S)er in ber 9täbe

liegenbe ßierberg erfaßten ben anrocfenben $rälnftorifern nidjt all ber

alte SBurgroall, bei bem fidj $aieroalf sur ©tabt entroidelt l)at. &e
alten Sfyorc unb uor allem ber intereffante S^urm „Ate! in be SJtarf"

mürben beftcfytigt unb erroedten sufammen mit ben heften ber Stabt=

mauer eine SBorftellung üon ber mittelalterlichen SSefeftigung. 5Hlge-

meinel ©taunen rief bie im Dornefymften einheitlichen ©tile reftaurirte

ÜJcarienfirc&e beroor, bie unbebingt einl ber fd&önften ®ottcll)ä'ufer

$ommernl tft. 5lud) bie fdjöne Orgel $u Ijb'ren roarb ©elegenljeit ge=

boten. 9ftit ber 93eftdjtigung bei alten $ird)enbienerl)aufel unb ber

ipofpitäler roarb ber Dtunbgang befdjloffen, bei bem aud) in ber Ueder=

ftrafje uor bem ©eburtlfyaufc bei fjodjuerbienten Söorftfeenben ber ©e=

fellfdjaft bemfelben eine Duation bargebradjt mürbe. 3m fiogenlofal

uereinigte ein 2lbenbeffen bie ©tettiner Stitglieber mit ben ^aferoalfer

greunben. S)en 2)anf, ber I)ier benfelben für bie Überaul freunblidje

2Iufnal)me aulgefprodjen rourbe. fönnen mir an biefer ©teile nur

roieberljolen.

SutoadjS Der Sammlungen.

»ibliot&et.

1. ©. 93üfd)au. ©ermanen unb ©lauen, eine ard)a'ologifaVantbro=

pologifdje ©tubie. ©onberabbr. aul ber ßettfebrift „9tatur unb

Offenbarung", fünfter 1890. ©efefeent bei Serfaffer».
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112 Ottitt&eiluugen. — ^n&alt.

2. Stettin'3 fcanbel, ^nbuftrie unb Sdjiffabrt im ^aljre

1891. ©ef#ent bcr Storftefjer ber ßaufmannfdjaft.

3. Malmström. Bidrag tili Svenska Pommerns historia 1630

bis 1653. Lund 1892. ©efdjenf be§ SerfafferS.

4. Jzvestja muzejskega drustva za Kranjsko. Dragi tetnik.

U Ljubljani 1892.

5DU 1 1 ^ c i ( u n 9 c n.

2U§ orbcntlicbe ÜJtttglieber angemelbet: Kaufmann

% ßöppe, Kaufmann <$x. Gegner, Sireltor be£ Sultan 3ünger =

mann, Ingenieur glol)r, 23auTatf) SJtannSborf unb Dr. med.

% Sdjmtbt in Stettin, $>ürcftor be3 Sultan Staljl in SBreboro,

Kaufmann %. f& rüg gern an n unb DtcdjtSanroalt Sdjabe in Inflam,

SRedjtSanroalt S3aua\ 2HaureTmeifter £enfd>el, fjabritbefifeer Güe =

niu§ unb ßgl. 6 i fenba^n =Station§= 2lffiftent $lifstoro3fi in ^aferoalt,

$oftr»orftel)er Sdjmeerbatfc in Jörüfforo, ba§ 5tgl. ©nmnafium
in ©ramburg, Sorfteljer grömter in üRafforo.

©eftorben: Mecöteanmalt Sdjeuncmann in 9teuftettin unb

$rofeffor Dr. grand in $)emmin, Pfleger bcr ©efeflfc&aft unb ocr=

bientet Mitarbeitet auf bem ©ebiete ber pommerfd)en ©efdjidjte.

$a$ SRitfenm ift Sonntag t»on 11—1 unb ÜJMttrood) uon 3 bis

5 Ufjr geöffnet.

3)ie 33iaiiottjcf ift geöffnet SSienftag unb Sonnabenb oon 12 bi*

1 U&r, SWittrood) r»on 3 big 4 Uljr.

$ n Vi a 1 1.

9la#ruf. — $einri# Subenoro. — 6in botanifcfcet ©arten in

Stettin. — ^Beiträge sut pommerfefcen Citcraturgefcfcidjte. — Snförift

ber ©forte ju 9leuenfirc&en a. 91. — keltere £>rt§-- unb Flurnamen

im greife Sdjlaroe. — Ausflug ber ©efeHfdjaft. — Sumaty ber

Sammlungen. — OJtittfyeilungen.

gür bie Mebaltion t»erantujortlid) : Dr. 2Jt. SBe^rmann in Stettin.

2)rud unb Verlag r>on 5. Reffen lanb in Stettin.
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Jtf 8. 1891

Pmtntöblfitter.
herausgegeben

wm bet

Merfliumslitmik

$er ftatfotil feef 3*|tftc# Mcfcr WtwilitfiHn t£ tcrtate«.

|nr ©rtanwmuj an gtttarig <Dfrf>b«itjt

(@eb. 5. 3uli 1792 ju Miro» in SRedlenburg,

geft. 18. TOäta 1873 ju 3afenifc in $ommem.)

©eS f>unbertiS$rigen @eburt*tage* Subtoig ®iefe*

brecht'* ju gebenfen gejiemt bor aöen unferer ©efeüföaft,

er ift einer tyrer Segrfinber unb ©tifter getoefen unb jtoar

o$ne grage ber »eitau* SBebeutenbfte unter tynen, er f)at triele

$fa$re als Seiter an tyrer ©pifce geftanben unb i$r ben

Stempel feine« (Beifteg aufgebrfidt, baß fte in ben erften

(Ja^rje^nten t$re$ 89efte$en3 ba3, toaS fte mar, toefentlidi burd*

ibn getoefen ff*. Aber anä) o$ne biefe engeren SBejiebungen

ju unferer (Sefettföaft Ijfitte er ft<$ unfer banfbareS Ängebenfen

bur<$ feine $ert>orragenben Seiflungen als Sorfdjer unb ®efd)id)ts*

föreiber gefiebert, ©einer ©erbienfte um und ift be$ näheren

bei (Gelegenheit beS ffinfjigjäljrigen Jubiläum« ber ®efeßfd)aft

im 36. $af)Tt&htvid)t berfetben (©. 14 ff.) gebaut, feine ganje

grofc angelegte unb eigenartige $erf8nfi<$feit, feine ©irffamfeit

als 8e$rer unb feine JBebeutung als Dieter $at ftranj ftern

in feinem bortreffli^en ©udje (Stettin 1874) gemfirbigt.

SWögen feine gorfdjungen tyeute aud) ffitt unb ba j. JB. auf

bem ®ebiete ber <ßrael)iftorie in bem ftetig »eiter arbeiten»

ben ©etriebe beS 3Wenf<$engetfte$ überholt fein, immer bpcfy
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114 3)ie ©teinliftengräbet oon Älein^erjbetß 5h. 9leuftettm.

ifl er für uns ehte ber mächtigen, baljnbrecfyenben $erf0n(td)*

fetten getoefen. ©chte Hebte 1821 oerfafcte ©djrift „$on

ben ©djtöfatat be* Sattbf* $ornmern" tft ttot^ ^eute bte befie

allgemein oerjWinblM&e Ueberftty über bte ®efdjid>te unfere*

SanbeS. Allen, bte üjm im geben näljer getreten, fte$t er üor

Äugen at£ ein SRann oon gewaltiger Äraft, ein ®eifte$belb,

ber an iene £finengeßatten erinnert, bie er felbft als

riefig tum @ebein unb Sbern

fo fd)ön bedungen bat H. L.

|)fe §ttinki$tn$z&btt mm $itin-§tt}btt$

Ar. fteuftettfe.

3fm #erbft 1890 fünfte #err $aut ^afffe au*

Stteuftettin unferem SBufeum eine 21 cm $o$e, toeitbaudjige

Urne mit furjem $alfe nebft einer Uwenfctyale mit $>enfel*

anfafe ($. 2778/9.), meldte a(8 ©edel auf bie Urne geftülpt

toar unb oon tym au& einer ©teinüfle in ftlein*#erjberg

ausgegraben toorben iß. ©erfelbe $at bei einem )»eiten

8efuc$ be* ©räber^ügett eine Urne au* einer ©teinfijte

gehoben ($. 3352 X), bte, oljne ornamentirt ju fein, ehte

$ö$e Don 30 cm unb einen Sobenburdjmeffer oon 11 om
$ai Die gfarbe be« bictoanbigen ©efäjjeS ift getbgrau, i&re

gönn ift e$er fölanl al£ fugelig 311 nennen, ba ber lieber-

gang Dom fanft aufgebäumten Unterbau beS ®efä&e$ jura

$alfe ein allmäljlidjer ift Sfof SSeranlaffung unb unter gütiger

STOittoirlung be$ genannten $errn lie§ bie ©efellföaft im

October 1891 mit bereittoidigfl erteilter (Genehmigung be*

Seftfeer* Don &teht*#erjberg, be* $errn 9tittergut*befifcer

Sieifcfe, burdj mid) eine »eitere älufbedung ber ©tetnüften*

fltäber öornetymen.

Sfaf bem Territorium oon ftlein^erjberg ergebt fi$,

unmittelbar am ftfibbotoftoffe, ber $ier bie ©renje jmifdjen
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S)te ©teintiftengräbct üou £lein«$er§berg $t. SReuftettin. 115

Sommern unb ffiefipreußen bUbet, ein nic^t unbebeutenber

©anb&ttgel, »eld&er nörblitf unb öftüdj beS • $tüßd>en* 511

einer fdjroffen Uferaanb anzeigt unb fid) fübüd> unb toeßlid)

in einen #odjritöen fortfefct, ber fid> Don Sorben nadj ©üben

$ingie$t. £odj auf ber nörblidjen ©eite biefeS mit Ätefern

beftanbenen ^figefö Hegen bie ©teinfifien in retyentoetfer

Hnorbnung. ®ttoa$ tiefer am Serge, bem gluffe unb einer

gu tym $inabffi$renben ©<$fu<$t gugefe^rt, ftaben ßd) auf

einer terraffenartigen Hbbadjung bie JRefte ber 8eid>enbranbfteHe.

Qn einer giemlid) mächtigen 33ranberbefd)id)t liegt, gum Streit

Dom SBinbe bloßgelegt, ein ©teinpflafter au* »einen meift

gerfdjtagenen unb gebrannten ©raniten. ftenfeit« ber gum

gfluffe fityrenben ©d>luc$t treten im SBalbe Überall größere

unb Heinere @ranitgefd)iebe gu Stage, oljne gfrage befinben

fid) ®räber gtoifdjen biefen ©teinfdjiebungen. an einem

abfange geigte und §err SReifcle bort ein nur Don einer ©eite

geöffnetes ftiftengrab; als er baffelbe gelegentlich $atte unter*

fu^en laffen, fanb er e« leer.

3um größten $$eil fanb id) bie ©teinfiften Don JHettt»

©ergberg fdjon ausgeraubt. ädjt Doflftäubig erhaltene große

Urnen, mit benen bie {Rampe Dor bem Ijerrfdjaftlidjen #aufe

in fttein*#ergberg becorirt ioar, entflammten biefem ©räber*

felbe. Aue finb nad> unb nad) gerfölagen toorbeu. 5)a$

lefcte biefer föönen unb feltenen ©effiße fonnte mir nur nodj

in ©gerben gegeigt »erben. Sine junge £iege fyattt e$ mit

bem Äopfe eingerannt.

Die ©teinfiften Don ftUin*|)erjberg finb felj rregetred)t

quabratifd) au« großen geflöbten Steinplatten gebaut. Oben

mit einem großen flauen ©teine gugebedt, Ijaben fie eine

innere »aumgröße Don 40—60 ftubifeentimetem. Augenfällig

toar e$, baß bie ftiften ni$t gulefct burd) ba« auflegen ber

großen Derfplatten gefdjloffen ioaren, fonbern ba* erfid)tltd)

gutefct eine ber Dier ©eitemoänbe Dorgefefct toorben ift, fo

baß audj ein fpfitered Deffnen unb #ingufefcen treuerer Urnen

bequem möglid) geioefen ift. ©eil bie ©räber reiben* unb terraffen*
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116 Sie ©teinfiftengräbet von Älehufccrjberg Ar. Üteuftettm.

toeife in ben fteiC abfaflenben ©anbberg gefegt finb, fo barg

iebeSmat bie bcm Abfange jugeleljrte, letzter jugängltdje (Seite

bie jufcfct gefdtfoffene ©rabwanb. fturj vor unferer Snwefen*

$eit in ftlein»$erjberg f)<titt flc$ bet ©djmtebetneifter be* Ort«

etneö ©onntag* ben Zeitvertreib gemalt ein@rab ju öffnen

nnb f)attt ben vorgefraibenen 3fn$a(t, ber für i$n von feinem

»eiteren Qfntereffe war, an Ort unb ©teile liegen (äffen.

2Rir blieb ba« traurige @efd>fift bie Sterben Don fünf

größeren nnb Heineren ®effißen, bie bei ber lufgrabung nodj

unbefdjfibigt gewefen waren, fo weit fie nodj J» ftnben waren,

aufgulefen. <E* ift gegtücft einen S^eil berfelben wieber $er-

jufteHen, fie finb unter Qf. 3352 V—IX unferem SRufeum

einverleibt unb befielen au« einer 13 om $o$en Umenfctyale

mit fdjöner wedjfelfeitiger ftanbverjierung unb einem Durdj'

meffer Don 25 om, au* einem 8 om bo$en, einzufügen

Urnentöpfdjen unb einer Urnenfd>ate Don 7 om $ö$e au«

feingefd}(emmtem 2$on mit fd>wa<$ ehtgebrficftem ©oben,

Wetter mit einem ftreuj gejiert ift 83on jwei großen Urnen,

welche mit Hföe unb ftnodjen gefüllt gewefen finb, werben

nur bie ©gerben aufbewahrt. Die eine biefer Urnen war

geraupt unb ffattt jwei $enfe(, bie anbere ift glatt unb

föwarj gewefen, von i$r finb nur wenig ©djerben wieber

aufgefunben worben.

ffiir öffneten 3 ©tehtftften. @rab I enthielt brei mit

äfdje nnb Änodjenrefien gefaßte Urnen, bie (eiber gänjltd)

jertrfimmert unb jum Zfftil vergangen waren. Die größte

Urne, von ber ©djcrben unter $. 3352 I in'* ÜRufeum

gefommen finb, war am$a(fe burd) gerablinige SSerjierungen

reid> omamentirt, fdjwarj gefärbt, 28 om §odj unb $at einen

Umfang von 77 om gehabt. @ie trug einen $utförmigen

Decfel. Die beiben anberen etwa $a(b fo großen Urnen waren

fo jerbrücft unb nur nod) berart erhalten, baß fid) i$re Sform

unb ©röße ni$t metyr befttmmen Heß. ®rab II enthielt eine

Urne (3. 3352 II). ffiv #at* ifl ntd^t erhalten, o$ne ben.

felben ift fie 26 om $0$. $$r größter Ui:fang ift 119 cm.
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Sie ©temtiftengtäber oon Älein»$etjberg Ät. üReuftettin. 117

Die ©ecfelfragmente, bie ft$ bei ber Urne fanben, ftnb oon

ganj anberer Drnamentirung ote bie Urne fefl&fl, benn mäfc

renb biefelbe burdj ©triebe toie mit einem #atege$4nge

gefdjmfiit tft, jeigt ber üßityenbedel tief eingebogene*

ißunftornament unb ffot einen 2)itr$meffer fcon 14 cm.

Orab III tag ettoaS $ö$er auf bem Serge, ote bie erften

beiben ©räber, mit bem Oberranbe ber großen ©ectytatte

befanb e* fi$ ca. 2 gug unter ber (Erboberftö^e. SMefe

SteinKfte enthielt "audj nur eine Bio auf ben gang

öermfirbten ©oben gut erhaltene große Urne ($. 3352 III)

3bre gform ift jiemlid) fugelrunb mit nad> oben ftd) etmaS

oerengenbem $alfe. 35ie garbe ber Urne ift graufdjtoarj,

i$re $$f)t 33 cm, i$r größter Umfang 94 cm. Um ben

$a(£, um melden ein Heiner Sbfafe geformt ift, (iegt ein

{Ring t?on ca. l
/i cm großen fünften, bie ettoa 1 om oon

einanber entfernt unb flad} eingearbeitet finb. 8n biefem

punftirten SRinge ift in gleichartig vertiefter ©eife ein JBe^ang

uadjgebilbet, ber au& meift breifträ^nigen Srobbeln oon 3 om
Sänge gebübet toirb. Die Drnamentirung be$ SBfifcenbetfete

entfpridjt ber 3eidjnung <*nf *** Ur*te. 3ft ber Urne, oben

auf ben Änodjenreften lag eine JBroncepinjette 7 1
/» om fang

mit @$iebering unb ein ^alenartige* @tfi<fd>en JBronjebra^t

(3f. 3352 IV). »eibe ©tihfe, bie ftarf im {Jener gelitten

baben, Jjaben {ebenfalls bie 8eid>enoerbrennung mitgemacht.

3fn eine ber ©teinKjten mar ein abgenufcter äßabtftetn (©enben*

müfflt, audj $finen$acfe) ate ©eitemoanb mit eingebaut.

91. ©tubenrauefc.

fite IJmimgimg ter taiten flamfKfte wn
$t parini mti> $L ©tttn in Stettin.

3u bem im $a$re 1261 gefüfteten unb 1263 an bie

@t. üRarienftrd>e oerlegten ©omfapitel in Stettin tan im

3fa$re 1346 ein jtoeite« ©omftift, ©eldjeS #erjog Storni; III
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118 J)ie ^Bereinigung ber beiben J)omftifte von

an ber neu erbauten Dttenftrdje grünbete. Das Dttenftift

panb aber Don Anfang an unter bem SBarienfapitel unb er*

tyett be«$alb and) nad) ber ®rünbungSurfanbe nid>t einen

$robji a(£ ®orjie$er, fonbern nur einen SSieebefan, ber toon

bem ©eton an ©t. üRarten eingefefct mürbe. Sie Oberleitung

and) biefeS ©ompiftefi $atte ber 3trd)ibiafon ober $r5pofltu$

ber SWarienfirdje. Qmax mirb in fpäterer ßeit and) ber Seiter

be8 DttenßiftS häufig ^ßrobft genannt, bod) baben mir hierin

nur eine ungenaue JBegeidjnung gu erfennen. Obgleich ba«

ÜKarienlapitel burd> Urlunbe öom 22. Qfuni 1347 au*brficflid>

bie ®rünbung be« neuen ©omflifteS betätigt $atte, muß e$

bod) balb gmifdjen ben beiben Äirdjen gu ©treitigfeiten ge»

fommen fein. $eim fdjon 1382 richteten bie #ergoge ©man*

tibor HL unb SBogtdlam VII. an ben JBifdjof WxüVP t>on

Cammin bie Sitte, eine Sereinigung Der beiben ©omfapitel

gu beftfitigen. Qiefe Serfdjmelgung ift aber nidjt gu ©tanbe

gefommen, bodj blieben bie beiben ftird)en in enger ©erbinbung,

fo baß fie 1480 fogar üon bem JBifdjof SWarinuS be gregeno

eine gemeinfdjaftlicfye JBeftätigung tyrer JBeßfcungen unb Sterte

erhielten. $n ber fetyr ausführlichen Urlunbe, burd> meiere

1489 JBogiSlam X. bem Dttenfapitel aüt JBefifcungen betätigte,

ift auffattenber Seife ton bem SBerljältniß beffelben gur 3Rarien*

firdje gar nidjt bie SRebe, ebenfo menig gefd)ie$t beffelben (Er*

mfiljnung in ber Betätigung Dom 25. Januar 1491.

S)aS 83er$ältni§ gmtfdjen ben beiben Äapitetn fdjeint

gumeiß ein freunbltdjeS gemefen gu fein. ©aß aber Streitig*

leiten nidft ausblieben, iß bei ben oft unmittelbar neben ein*

anber (iegenben JBeßfcungen nur gu erftärltd). ©o boren mir

g. 8. Don einem ©treit aber bie Hebungen in SBriefeig, ber

1512 beigelegt marb.

Jlte bie 8e$ren ber Sieformation and) tyren ©eg nac$

Sommern fauben unb befonber* in Stettin eifrige Anhänger

berfelben auftraten, mußten bie beiben reiben Domftifte ba(b

als ntdjt me$r geitgemäß erfdjeinen, unb beS^alb mürbe ber

ffiunfd) (aut, bie ffiinfänfte berfelben mieber allgemein nufcbar
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gu machen. 8113 im ftaljre 1532 eine vorläufige (Erbt^eilmtg

Sommern« j»ifdjen SBarnim IX. unb feinem SReffen $$tltM> I.

ooHjogen »urbe, »urben bie beiben ©tettiner Eapitel in bem

$auptbepanbtljeile iljrer ©fiter gu gemeinsamer Verfügung

beiber £erjoge gepellt, nur baS flftedjt ber SSerleiljung einjetner

$räbenben warb mit jur SSertoofung gebradjt. auf bem

Sanbtage ju Treptow (1534) bef$(of? man, bie 3)omfitfte

abjufdjaffen, bie ©fiter berfelben in ein corpus ju bringen.

5)at>on tooüten bie 2ffirpen eine Pattlidje @d)ule ober Unit» er»

ptät anrieten. $ie JBefdjlfiffe be« Canbtage« fanben bieten

ffiiberfprudj, audj Rotten e$ bie #erjoge nid)t gar fo eilig

mit ber ©rfßßung tyreä 93erfpredjen3, fo baß JBugen^agen in

bem SPiptationSabfdjiebe bon 1535 auf bie früheren SBepim*

mungen jurficffam, baß bie ©fiter ber Domfirdjen unb be«

tyrioratS toon ©t. Qfafobi jur SSerffigung ber ftfirpen peljen

füllten, bie ba$ jä^rltc^e Sinlommen berfelben auf eine Uni»

toerptät ober äljntidje Stiftung oertoenben »firben. 5)er

SSMberfprud), ben hiergegen namentlich aud) ber Slbel erljob,

fanb 1539 in einem ©djreiben ber #erjoge feine 3lnt»ort,

in »eldjer biefelben in ebter 3)enf»eife tlfre abfielt jur

©rünbung einer Unioerptät in Stettin auSeinanberfefcten.

(Eine ©ntfdjeibung fiber baS ©djttffat ber beiben alten $om*

pifte fanb aber erp Patt, als am 8. Februar 1541 bie ballige

(Erbtljeilung j»ifd)en Barnim IX. unb ^tltpp I. üoüjogen

»urbe. $n bem SrbtljeilungSreceffe Pnben »ir nun einge^enbe

Sepimmungen aber bie beiben fttrdjen. (ES tyeißt bort:

@t. Dttenfirdje foU abgetan unb niebergelegt unb bie förplidjen

©epulturen au« berfelben in bie STOarienfirdje tranSferirt

»erben. Stile Dfpeia unb ©eredjtigfeiten bon ©t. Dtten

foöcn mit ©t. SRarien vereinigt »erben. S)iefe £ird)e fott

mit iljren nunmehrigen 24 ^räbenben ben ftfirpen gemeinfam

gehören. Ueber bie <ßräbenben unb bie ftintyenljffufer enthält

bann ber Vertrag nod) feljr etnge^enbe SBeptmmungen. $eroor»

jutyeben ip nur, baß §»ei <ßrfibenben j»ei getieften ^räcep*

toribu* ober SWagiprte gegeben »erben foHen, bie man in
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120 Sie Berciniflunfl ber beiben ©omftifte oon

„eine päbagogei" berorbnen totrb. Die Orbnung biefer @d)ute

tootten bic dürften burd) oerpänbige SWänner in« ffiert

fefcen laffen.

Dur$ biefen (Erlafc bon 1541 iß alfo ba* Domfai>itel

Don ®t. Dtten, nadjbem e* fafl 200 3a$re bepanben $at,

aufgehoben. Die förmliche neue (Einrichtung be« STOarienpift*

fanb bann bur<$ ben SReceß gtotfdjen ben beiben fjfirpen am

16. Deg. 1541 fiatt. Die $ergoge übernehmen bic 93er*

toaltung ber ftird}en bon ben no<$ borljanbenen 2 Domherren

Don ®t. Dtten unb 4 Domherren bon ®t. SRarien unb über«

geben biefelbe 4 Oefonomen ober Diaionen, meiere gefdfaoren

$aben, „ben ®ütern ber ftirdjen treulich borgupeljen, biefetben

nidjt gu Derrüden ober gu beränbern, bie ©eredjtigfeit ber

Äirdjen, fo biet an tynen ift, gu $anb$aben unb alle« gu t$un,

toaS fleijjigen, treuen Hbmhtiftratoribu» ober Curatoribu* gu*

fle^t." ®ie fotten eine orbentlidje SWatrifet bon allen bor*

fymbenen ©ütern anfertigen, in bie auä) ade Verträge, ^Jriui*

legten, JBepärtgungen, 3infen, ty&fy* u. f. to>. eingutragen finb.

Die nodj borfanbenen Sanoniler bleiben 3eit i$re3 8eben$

im Sefifc iljrer {Renten, bie in bem Weceffe genau angegeben

werben. (Ebenfo ermatten bie SSicare bon @t. Otten unb

©t. SKarien jäfyrtid) 7 ober 5 ©ulben au* ber Äirdjenfaffe, bod>

fotten fte bafür fleifjig be* ©efange* in ber ÜWarienfirdje

»arten. Der SRece§ enthält bann nod) »eitere SBepimmuugen

über bie 8tu*gaben unb (Einnahmen.

Sine befitmmte unb fegen*rei$e SJeroenbung be* bur<$

bie Bereinigung gefdjaffenen reiben (Einfommen* koarb bann

1543 am 25. October bur<$ bie beiben JJürpen angeorbnet,

al* fie, getreu iljrem S3erfpre<$en, bie ©rttnbung eine« $äba«

gogium* für bie ftubtrenbe Sugenb anorbneten.

Ratten fo bie beiben gürpen in golge ber beränberten

3ettcn bie bon iljrem S3orfa$ren 3Jogi*law X. fe$r begünpigte

@t. £>ttenfird>e tyre* aßen ©lange« beraubt, fo Ratten fle

bod) anbererfeit* ein bon üjm angefangene* iüerf gur Soden'

bung unb Stütze gebracht. Denn 93ogi*tato X. tyatte am
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25. 3<ut. 1491, als er bte bon feinem SBater (Brid) IL 1473

fltfttftete fratemitas illustrium et nobilium annunoiationis

beatae Mariae, einen abeligen SRitterorben, erneuerte unb ben

©tfc beffelben bom Älofter SBufow an bte Dttenfirdje bertegte,

mit bemfel6en ein ^äbagogium (collegium prinoipis) für

arme Äinber berbunben. $n bemfelben fotlten 24 ftnaben

Unterhalt unb Unterricht erhalten. SRur noc$ einmal Ijören

Wir bon biefer ©tiftung, alö am 13. ftuli 1500 Stfäof

2Rartin bon ffiammin biefelbe betätigt. 2Ba$ fpöter au&

biefem älteßen ©tetttner ^äbagogium geworben ifi, in meinem

35er$ältniffe es ju ber an ber SWarienfirdje beßefcenben ©djule

fianb, baräber lägt fid) junäc^ft tttc^tö Magere* angeben.

Qntereffant ift aber immerhin bie ©rfinbung öogiälaw* X.

ntc^t nur für bie (Sefdjidjte Stettin«, fonbem für bie ganje

3eit 3Wag biefelbe audj balb wieber ju ©runbe gegangen

fein, iljre gortfefcung Ijat fte in bem au« ber Bereinigung

ber beiben ©tettiner Domfiifte entfianbenen färftlid>en $äba*

gogium gefunben. 2R. g$$.

Jammern onf tem akabtmifätn ©tjtmtafntm

in fmtdmrg.

Qm »ergangenen ftafre iß bie SWatrifet be« ata«

bemifc^en ©gmnafiumS in Hamburg 1613—83 mit

(Einleitung unb (Erläuterung bon (E. #.ffi. ©U lern erfdjienen.

©iefeö 2Berf ift bon grojjem Qfntereffe aud) über Hamburg«

SBei^bilb tyinauS. Da« bortige afabemifdje ©nmnafium würbe

1613 begrünbet unb 1883 aufgelöß. ^n bie ÜÄatrifel finb

im ©anjen 3708 ©djüter eingetragen. £>a$ ©tymnafium

foUte einen Uebergang bilben bon ber @ele$rten*©d)ute gur

Untoerfität, bod) foUte eS aud) folgen, bie fid) ni$t auf bie

(entere borbereiteten, eine allgemeine SJitbung bermittetn. (S$

na^tn baffelbe mithin eine äljnfidje Stellung ein, wie bad auf
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122 Sommern auf betn afabetnifc&en (Stymnafiutn in fcamburg.

JBugenJjagenö 9tatlj in ©tettin errichtete fiirfKic^e ^äbagogium.

©einen #öi)epunft §at ba$ ©ijmnafium unter bem Weftor

^ungiu* 1629—67 erregt, ber 623 ©d&üler aufnahm. JBe*

fonber* in ben erflen ftaljren befugten fe^r Diele 8lu$ti>Ärtige

ba$ ©ijmnafium, unb gtoar finben wir neben £olfteinem unb

flttecflenburgern audj gabtreidje Sommern unb SBranbenburger.

Siele (ocfte getuig ber ausgeprägt firdj(i$'(ut$ertf$e <£$aratter

ber Schule an, mandje SuStoärtige mögen aud) tyer toäbrenb

tyrer ©tymnafialgeit (Stellungen al£ #au$le$rer, als fogenannte

^äbagogen, gefunben Ijaben. Qn ber Qtit beS breifcigiftljrigen

Äriege«, üon beffen 92öt^en Hamburg befanntlid) nidjt berührt

ttmrbe, »erben aud) Diele ©filier l)ier einen ruhigen Ort

für iljre ©tubien gefugt tyaben.

Qfn ber SRatritet finben ton im (Sangen 60 ©tymnafiaften,

bie aus Sommern (im Umfange ber heutigen ^rotrinj) gebürtig

finb. ©tettiner finb 6 eingetragen: 1613 $oljaitne$ 5)ebefennu$,

1615 ÜBanfrebu* Soleju* (@o$n beö töe!tor$ ber 9tat$$föute

in ©tettin), 1619 (E^rtfttattud unb ^oadjimu* 5Reeceru* (in

bem älbum beS $äbagogium$ in ©tettin finb 1617 gtoet

©djüler biefeä SWamenS als ^tjrigenfeS eingetragen), 1623

3oad>imu$ föibbe unb 1679 ©amuet Weimaru« ($aftor ju

#eibe, ^robft gu Sonbern, f 1727). ©reifstoalber finben

toir 7; im Qaljre 1643 finb 3 SKitglieber befannter ^rofefforen*

gamilien SUejanber (E^rijtiani, Qfo^anneS ©erbe« unb ftoa*

djimn* 23otfd)ooiuS tooljl in gfolge ber ftrteg«gefa§ren nad)

Hamburg gefanbt. (Eljrifttani ift nac§ ©tllemS Angabe

fpäter $robji in SMelborf gemorben unb 1677 geftorben. 8u*

©tralfunb ftnb 5 ©^mnafiaflen gebürtig: $etru0 9Kbertu*

(1628) »arb tyiffor in Dibentoort unb (Eiberftebt (f 1667).

lieber (Ernft ©eorg Sugufi oon (£ron$elm au* ©tratfunb, ber

1796 in Hamburg toar, erfahren toir, bafc er 1778 geboren

in Üioftocf unb ©öttingen ftubirt f)at unb fpäter ©utsbeflfcer

in Sommern »ar. 8lu8 ©targarb flammen ebenfalls fünf

©dritter. Der ton bort gebürtige $riebrid) ©ottlieb äBagner

(1749 auf bem ©^mnaftum) flarb 1768 al« ^aftor in ©t.

^auli.
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£6 mögen nocb ju eingehen in ber ÜÄotrifet wrlom*

menben tarnen »entge SBemerfungen erlaubt fein. $at>ib

35unftreuS ®o(nomenfiS (1615) tpar 1611 unb ^acobu«

©djröberuS ©tolpenftS (1620) im ftaljre 1618 auf bem

(Stettiner Itäbagogmm. SWauritiuS SRubacuS (SöStinenfiS

(1615) toirb ein ©ruber beS ffirfitidjen SeibmebicuS «bam Wubacf

geroefen fein. Q^anneS #eune 2BotgaftenftS (1619) fear

1642 bis 1666 ^rofeffor ber TOebicin in ®retfStt>a(b unb ßarb

1672 (ugt. ftofeg arten, ®efd). b. Unfoerf. ®reifSttmtb L
®. 258). ffart griebrid) ®öring auS SRügentoatbe (1717)

iß 1698 geboren unb als pastor Primarius in Söbejün bei

#alle geftorben. ©ein ©oljn ftriebrid) (Ebrißian toarb

®eneralfuperintenbent uon Sommern (f 1791).

2Jon bebeutenberen üßännern, bte in Sommern t&ätig ge*

tiefen finb, fjaben baS afabemifäe ©ijmnafium befugt bie

©reifStoatber ^ßrofefforen ^itipp f^riebetteb au« OSnabrücf

(1621), SttifolauS Daffoto aus Hamburg (1656), $ol>.

3lbra$. SRa^er aus Wittenberg (1698), ber ^rofeffor unb (Eon*

reftor am afabem. ®t}mnafium (1725—1739), $eter 3orn
aus Hamburg (1700), ber ©uperintenbent mm SRügen (fl758)

SaurentiuS SWanefe (1701), ber $aßor in ©tralfunb $olj.

|)ermann 4?HmerS (1728) u. a. m. 5TO. SB.

$nr §ttttmx ®\}tattt$tfdfidjt*.

3n bem ätteftcn erhaltenen Qa^rgange ber Äönigl. ^ri*

t?Uegirten ©tettiner Leitung öon 17&6 ftnben toir folgenbc

auf baS Sweater bejügüdje SRadjridjten: ©onnabenb, ben

12. (JuniuS 1756: Da aud) bte Don ©r. Rönigf. JKajefiät

in ^reugen generat prtoüegirte ®c$ud)ifd)e®efeUfd)aft*)

*) Ue6er Sdbucfc üqI. u. 8. 91 ©enöe, fcunbert 3a^te beS

ScfcaufpielS in Berlin. ©. 3 ff.
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124 3un>a($8 ber Sammlungen.

t^tcfcfbft eingetroffen, fo wirb fotdje am SWontag, ben 14. btefe*

mit bem bürgerlichen Srauerfpiel ber Kaufmann üon

Sonbon, unb einem ©attet auf bem Diepgen gewöhnlichen

©djaujrfat} ben Anfang madjen.

©onnabenb, ben 26. ftuni 1756: Die ©djuc^ifdje

<SefeHf<$aft, meiere wegen ber firmreidjen unb beflen

t^eatra(i)(6en ©tflde, fo pc aupljrt, unb ber ju bewunbernben

befonberen ©efdjUftic^feit ber bei fidj ^abenben (Englifdjen

Äinber Ijiefelbfl bei aßen Sennern ber ©d>aufpiele ftdj gro§e$

Sob erwirbt, wirb $eute eine mit bieten SJerwanbfangen ber»

feljene Pantomime, ba$ ©rabmal beS unfterMidien Slrle*

quin***), in brei aufjagen nebft einem Cuftfpiel, fo ebenfalls

in brei Stufjügen befielt, aufführen.

©onnabenb, ben 3. ftuli 1756: Die ©djudnfdje

©efeüfc^aft ijat am 2. btefe* auf ber ©djaubfiljne Ijierfelbft

für biefe* ÜRal ba* tefcte ©tfitf aufgeführt unb wirb oon

jjier nadj ftranffurt an ber Ober geijen.

3unut<M ter Sammlungen.

I. SRufeum.

1. 6ine Urne, 27 cm &od& r 93 cm Umfang unb Fragmente einer

Urne au8 einem ©räberfelbe in ftoHurife bei «ßaferoalf. 3. 3350/1.

2. 3roei Urnen nebft 2)e<felfraQmenten, eine Urnenfdjale, ein

Urnentöpfdjen, ©gerben pon fünf Urnen, £)ecfeln unb ©dualen,

eine SBroncepinjette unb ein SBroncebrabt. SRefultat einer 3lu3=

grabung unter SJtttroirfung beS ßanbibaten $aul Raffte a\&

9leuftettin, im fcerbft 1891 in SUeimfcerjberg bei ßottin Str.

fteuftettin. ©efäent be$ SRittergutSbefifeerS Weifefe in Älein=

fcerjberg. 3. 3352 I—X.
3. 3toci SBtoncepinjetten, eine eifeme ^injette, eine eifeme SRabel,

obere §älfte einer Sfroncenabel, eine @maUperle r eine Urne mit

eingeftoc&enem fcateornament nebft 2)edel, eine #u<felurne, eine.

Umenfc&ale, ein boc^geroblbter Urnenbecfel, ein üMfeenbecfel,

Jbeile unb ©gerben uon ad)t nnberen Urnen unb 9ftüfeenbe<feln.

Mefultat einer Ausgrabung unter ÜJtitroirfung beS SebrerS

**) ©gl. 3Ronat*M. 1887. 6. 58. 112.
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SB. HR ü n $ o xo unb beg 8auer$of*WtyerS SB o j e in Sd^bnenberg

au$ Steinttftengräbern auf bem frönen Serge in SdWtoenberg

5h. S^Iawe. 3. 3351, 3389-340&

4. (Sin fdjnoarser Urnenbedel, 161
/« cm 2)urc&meffer. ©eftfent be£

ÜJlitylenbeftfcerg Scbufjmadfrer in JRüfeen&agen Ar. Sdtfatoe,

3.3403.

5. (Sine eifetne Speerfptfee, 23 cm lang. ©eftftent be$ SSübnerg

SBedmann in JRüfeenfcagen 5fr. Sdfrlawe. 3- "3404.

6. Gin Stü<f (Si($enl)oIj, 56 cm lang, oon ber SBrüde ber SBenbtn*

ftabt S&etra bei SReubranbenburg. 0ef*entbe« Sentier« ÜJterter

in Stettin. 3. 3353.

7. Gin SBombenfplitter unb ein Seuerfta&l, gefunben beimftunbament*

graben ber Äirdje in ©raboro a. 0. ©efäent beg 2e&rer£

$oIen in ©rabow a. 0. 3. 3355a u. b.

8. üttobelle ber S)ampfquafce „£einric&
M

, einer ?)ad^t unb eine*

gifc&breroelS. @ef$ent ber Ferren ©ebr. 3<*cob w Stettin.

3. 3356-8.

9. (Sine benfellofe Urne, 20 cm bocfc, 77 cm Umfang, eine awei*

fyenfltge Urne, 26 cm fcocfc, 62 cm Umfang, ©rabfunb au»

fceinrid&gfyof bei ©arfe a. 0. 5fr. Stanbow. ©eföenf beg (Eon*

rectorS Uebe in ©arfe a. 0. 3. 3359a u. b.

10. 3nw Urnen ofjne JwlS, 65 u. 52 cm Umfang, gefunben in

$rifeig 5fr. $nri$. ©eföent be« fianbratyg ©raf en S$lieffen

in$urifc, überreizt burdfrbenSRentner geller in $nrifc. 3-3360/1,

11. (Sine Urne, 18 cm l)od>, 56 cm Umfang, etnijenflig unb eine

einljenflige Urne, 14 cm Ijodj, 65 cm Umfang, au« einem

©rabe römiföer 3"* *n 9feulobifc Ar. Sramburg. ©eföent

ber greiin oon SBangenfceim inSReulobifc. 3-3362au. b.

12. (Sine einfyentlige flache Urne, 11 cm Ijodj, 57 cm Umfang,

gefunben in Sparrenfelbe 5fr. SRanbow. ©ef$enf beg 9titter*

gutsbefifeer« ffiefte in Sparrenfelbe. 3. 3363.

l.'J. (Sin hellgraue« gcuetfteinbetl, an einer gladjrfeite augge&ifylt,

131
2 cm lang — 5 cm breit, gefunben in 2Bolfc$on> bei

93rüffon>. ©eföent be§ ^oftoorfteljerg 2)au§ in ftadym, über*

retd)t burdj ben Dr. med. Sc&meifcer in 3a<fan. 3- 3364.

14. 3roei reid) ornamentirte jroeifyenflige Urnen, 11 cm fyod), oon

35 unb 30 cm Umfang, au8 einem fteinjeitlic&en großen fliftem

grabe in ©rofj*9tombin Ar. ©elgarb. 3)epon. uom Xffeffor % i e b e

in Sranffurt a. 0. 3- 3365/66.

15. Sie Uniform eines preufjifcfcen MegierungSratfjS, eine im uer=

flutteten Heller be§ alten fcerrenfymfeg in (Srafcig Ar. (Sitölin

aufgefunbene über 100 3°&*e ölte %la\d)t 3Bein, mit gabrif*
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ftempel oerfefcen, foroie gfunbftüde üom SBurgroall (Erafcig, beftetyenb

auS roenbifdjen ©gerben, einem roenbiföen (Stfenmefferdjen,

9 cm lang, einem ßnod&enpfriemen unb bearbeitetem $trfd(töorn.

©efdfrenf beS SRittergutSbefifcerS g. o. Äatnefe a. Grafcig £r.

GöSlin. 3. 3367-9.

16. SSicr jerbrüdte Urnen, eine Sroncenabel 161
/« cm lang, 3frag=

ment eine« ©id&elmeffercfrenS unb eine gfeuerfteinpfeilfpifce. 5RefuI=

tat einer Ausgrabung oon großen ©temfegelgräberu in ©neroin

Ar. Sauenburg, ©eföent beS ÜJtajoratSbefifcerS oon Sterin

a. ffioebtfe bei ©reftn. 3. 3370-4
17. 3 Urnen, Urnenbedel, Urnenfdfcerben unb gragment oon Sronce*

brafct. SRefuItat einer Ausgrabung oon ©teiufiftengräbem auf

bem Jöauernfelbe in ©neroin Ar. Sauenburg. 3. 3375—9.

18. (Sine @eftd)tSurne mit 2)e<fel, 39 cm Ijodb. Um ben £>alS ift

auf ber Urne ein ©cbmu<f eingerifct, über bcmfelben eine Spiral*

nobel; 9lafe, Oljren unb Augenbrauen ftnb ergaben gearbeitet,

bie Äugen unb ber fc&iefe 3Jtunb ftnb eingerifet; Drei Urnen

=

betfel oon üerfcfciebener ©röjie, Fragmente t>on Ohrgehängen aus

Sronce unb (Sifen, eine eifeme Wabel mit breitem flnopf. ©efunben

in einem ©teinttften*ÜJtoffengrabe in ©neroin Ar. Sauenburg,

©efd&ent beS ©utSbeftyerS Otto ©tenjel, überreizt burdj ben

$aftor Xrapp in ©neipin. 3- 3380-4.

19. S)ie §älfte eines 83ronces@uJ5barrenS, 4 cm lang, 127 g fdjroer,

unb baS Fragment eines flauen SronceringeS, gefunben im

©tabtfelbe ©tfclaroe, auf bem Sanbe beS AcferbürgerS ©ielaff

in ©dfclaroe. ©efebenf beS ©efunbanerS $emefcrieber, über-

reizt bur* ben Settor Dr. »ogge in ©dblaroe. 3. 3385/6.

20. Steile einer ©roneepincette mit SRing, 10 cm lang, auS einem

©rabe in ©öHnifc #r. ©t&laroe. ©efefcenf beS SuftijratbS

SEBrebe in ©$Iaroe. 3. 3387.

21. Sine oftrömifd&e ©olbmünje, Haifer SJeobofiuS, gefunben in

3i|oro bei SRügenroalbe Jh. ©cfrlaroe. 3. 3388.

22. @ine ©djäbelbetfe unb ©gerben aus einem roenbiföen ©rabe

in ber gorft ju SBarjmin 5h. ©tolp. (Srgebnife einer AuS*

grabung unter Seitung beS JheiSbaumeifterS 2Jtüller in ©tolp

i.$. 3-3405.

23. @ine ©roneepincette, jroei grabe unb sroei ©$roanenljalSnabe(n,

Fragmente einer öroncenabel unb einer bünnen Armfpange,

Seigaben auS ©tetnüftengräbern in 3«cr)Iin bei $ottangoro &r.

©tolp 1% 3-3406.

24. (Sine ftetnjeitlic&e Urne mit fünf $enteln, 78 cm Umfang, ge>

funben in einer ÜRergelgrube in ©uft Ar. ©ublifc. ©efcfcenl

beS ©aftroirt&S Älofc in ©uft bei »ublifc. 3. 3407.
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25. Sine Heine ein&enfltge Ume f 8 cm fcod), 2 Urnenbecfel, Steile

oon gefdjmolaenen ©laäpcrlen unb »ronceringen nebft trier in»

etnanbergefdjroeijjten (Ofenringen, au$ Steinfiftengräbern in ©uft

Sfr. ©ublife. ©efd&enf be3 SanbeSgeologen Dr. Äeiltyatf tn8hib=

Iifc. 3. 3408/11.

26. ßine Urne, 24 cm Ijod), 78 cm Umfang, oüt 10 Sagten com

»iibner 2)aoib Älofe au$ einet ©teinfifte in ©uft ausgegraben

unb an einer Stelle am ©uft*©erfmet ffiege in äljnlit&er SBeife

tmeberbeftattet, roo fie oom ©onferoator ©tubenrau(fc aus*

gehoben roorben ift. 3- 3412.

27. Uraenfdjerben au$ ©räbem mit ©teinpadhmgen unb Jöranberbe

au§ ber ftäbtiföen ©anbgrube in »ublife. 3. 3413.

28. ©gerben au« einem ©teinfegebüRaffengrabe in Ubebel flr.

»ublife. 3-3414

29. ©n burcfcbo&rteS poröfe* Steinbeil. 181
/« cm lang, gefunben in

einer ©teintifte in »ublife, ein ©teinteil, 151
/« cm lang, gc=

funben auf bem Mittberge bei ©ublifc, ein ©teinbeil, 22 1
/« cm

lang, gefunben beim Sunbamentgraben in ber ©tabt »ublifo,

ein !Re^fenfet au3 gebranntem 2#on unb ein ©pinntüirtel, ge»

funben am ©rumSborfer See bei SBublife. ©efdjenf be$ $olijei»

fergeanten »raun in »ublifc. 3. 3415—19.

30. @ine föroarje Urne mit ÜJMifeenbecfel, 201
/« cm fyxfc, 60 cm

Umfang, gefunben in ber Umgegenb von Sreptoro a. % ©efcfrenf

be$ »ürgermeifterS, Hauptmann a. 2). uon 2$o & in Jöublifc.

3.3420.

31. (Sin Fingerring au$ ÜJteffmg mit §au$marte unb Umfd^rift:

MATS * HANSEN., gefunben in Gafeburg, Ar. Ufebonu

2BoHin, auf ber ©offteile be$ alten fütftlicfcen fcaufeS, ber

fpäteren Oberförfterei. ©efd&enf be8 ©ut8beftyer$ 9Wantfjeij,

übermittelt bur$ ben Pfarrer ©preer in Safeburg. 3- 3425.

32. 2>ioerfe Sterben, 2 fcufeifen, 1 SBagenbutfcfe, 1 (Sifenboljen,

1 Spannnagel unb eine eiferne ^feilfpifce oom Äegelberge, ber

alten ScblojsfteBe in »ütoro. ©efcfcent beS «ittergut$befifeer$

£rei<$el in &o#*$alefd&fen bei 2Ut»Äifd&au. 3. 3428.

33. ßin mefjtngeneg ©cfculjenfdjüb ber fcerrfcfraft ©djroebt, an ber

»ruft ju tragen, au$ einem pommerföen Sorfe ber ehemaligen

fcerrfd&aft, menbifcbe ©gerben r»om JöurgtoaU („©tfclojjberg")

in 9lippertoiefe, ein fcirten» ober ®ä$terborn au« §ol|, 116 cm
lang, au3 ÜJtipperroiefe. ®efd>ent be$ Kaufmann g. 2B. Sali«
in Wpperroiefe. 3- 3429/31.
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128 TOttbellungen — 3n^alt.

n. »ibliot&et.

1. DlS^aufcn. £ei(fceuoerbrennung. &u3 ben Ser^anblungett

b. berliner antljropo!* ©efeflfd&aft. ©efdfrent be3 Setfaffet».

2. 2B. gtl). o. Settaü. lieber be3 ©rafen Don ftrance« oon

SBiamonte ^anbf^tifttl^e (Sbronif oon Spanien. @ef$ent be*

»erfafferS.

3. Gbr. Wogge. Äbeiglaube, #o!t$gIaube unb 9Solt3brau(fc ber

©egemoart. S$ton* 1890. ©eföenf be£ 2*erfaffer$.

4. 8. Srei^el. $olMftümlid>e$ au« ber $fton|enioeIt, befonber*

für SBeftpreufien, Vn. HuS ber altpreufe. SWonatSfärift. —
Sotanifäe 9totijen, Vm. Hu8 ben ©Triften ber 9laturforfö.

©efeUf*. su Dan§ig. — $rä&iftorif<fre gunbfteüen au« SBcft-

preufjen unb bem tfftl. Sommern. Äug b. SRad&rid&ten über

beutfd&e Ältertbumäfunbe. — Slnbere Separatabjüge. ©ef^enfe

beg SBerfafferg.

9Ug orbentlid&e 9Bitgtteber angemelbet: 3ufti$ratb SBrebe

in Sdblawe, Dberingenieur ©eorg ©offer unb $rebiger Stepbani
in Stettin.

$ad SRttfettnt ift Sonntag oon 11—1 unb ÜRittioodfr oon 3 tri*

5 Ubr geöffnet.

Die ©ibltottjrf ift geöffnet Dienftag unb Sonnabenb oon 12 bi*

1 U&r, SJlittioo* oon 3 big 4 Ufcr.

$ n Jj a 1 1.

3ur Erinnerung an fiubiotg ©iefebretft. — Sie Steinliften*

gräber oon JM. fcerjberg. — Die Bereinigung ber beiben Domftifte oon

St. SJtorien unb St Otten in Stettin. — Sommern auf bem ala=

bemifdjen ©umnafium in (mmburg. — ßur Stettiner Xbeatergefc&idjte.

— ßuioacfeg ber Sammlungen. — Sflittbeilungen.

gür bie Mebaltion oerantroortlicfc: Dr. 9W. SBebrmann in Stettin.

Dru<f unb SBerlag oon $. ©effenlanb in Stettin.
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MJ^ 1892.

ftlcmnteblnttcr.
herausgegeben

uon ber

iefefffdiaff für jJommecfdic (ßefdiiditß unrf

ftffecffutmsfcuMfp.

%tv Wfldjbrttrf be3 3n$rttte3 biefer 9Roitat3Mätter ift verboten.

£)n* £«un$wall trän Olra^fg, $ii\ (Sftsltiu

2(n bei* nörbltrf)cn ©renge beS feit einer SReilje doh

^atjrfjunberten im fflepft ber gamilie ton Äamefe befinblidjeu

^Rittergutes Srafeig ergebt ftdj mitten in einem au£gebel)nten

SBalbbrudje auf einer fdjuiaten öanbgunge ein 93urgwalf,

melier unter ben ungegarten Surgwällen ^ommernS eine

berüorragenbe ©teile einnimmt, weil feine 93efeftigung3anlagen

titelt nur ben Sßall fetbft umfaffen, fonbern weil ba§ weite

33orterrain in einer ©röj$e fcon mehreren l)unbert SRovgen

gleidjfallS burd) Umroallungeu ober burd) bie natürliche öe*

)"d)affenl)eit be$ 33oben3 befeftigt ift. Qfnnerljatb ber 93c*

feftigungSanlageu liegt unmittelbar am Surgroatle fetbü ein

mehrere 5D?orgen groger @ee, fjzutz nod) ber SSurgfee genannt.

Die gefammten 33efeftigung£aufagen machen ben (Sinbrmf,

als feien fie jum @d)ufc be3 @ee'8 gemalt worben uub

legen ben ©ebanfen nal)e, \>a$ einft ber Surgfee t?on Srafctg

l)eibnifd)en ffultit^jwedeu gebient fjaben bürfte.

35er eigentliche 23urgwall ift unter 93enufcung natürlicher

Erhebungen gebilbet unb befteljt auä einem fcom See aus

bis ju 14 m auffteigenben l)ufeifenförmigen |)aupttoa(f, bel-

auf bem Sßattrütfen abgemeffen eine Sänge fcon 2GO Schritt
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130 Set Söurgtüall von Grafcig, Ät. (Sitölm.

fjat, fottrie au£ einem SSoriuaß von 75 Stritt Sänge unb

10 m §öl)e, toetdjer fid^ an bie 9?orbfeite beS ^auptmalleS

anlehnt unb im Sogen fo gum ©ee »erläuft, \sa% bie SBaffer*

feite offen bleibt. ®a§ S£errain innerhalb biefer $aupt«

befepigung ergebt fid) in gleicher 353eife Dom ©ee aus peil,

pellentoeife terraffenartig anpeigenb, ttie bie Umtoallung fefbp,

ti>e(c^e bie inneren Steife ber SBcfefttgung bis gu einer §öl)e

Don 4x
/2 m überragt. Sin ber Slufcenfeite fteigt ber SBurgtoall

fdjroff empor, ber §aupttoall bis 14, ber SBortoatf bis 10 m
£>öl)e. S3eibe Sffiäde finb mit einem ©raben umgogen, ber

nur einmal unmittelbar am ©ee unterbrochen ip; an biefer

©teile tritt audf) nod) ber Singang burd) ben 93ortoall fidjt*

bar IjerDor.

3Me erße 33orbefeftigung toirb burd) ©räben gebilbet.

220 ©djrht norbtueptidj Dom Surgmall ift ein ©raben quer

burd) bie Sanbgunge, toefdje bie eigentliche 83urg trägt, fo

gebogen, ba§ er ben roeftlidjen mit bem öplidjen Zueile beS

SBrudjeS Derbinbet unb ben Zugang *on ^efer Seite l)er ab«

fdjneibet. Unmittelbar an ber ©übfante beS $aupttoatfeS

burdjfdjneibet burd) baS Terrain begünftigt gleichfalls ein

©raben bie öanbgunge. 9Son ffiidjtigfeit unb in ä^ntidjer

Seife bei ben Dorgefdjidjttidjen SSurgmätlen ^JommernS nod)

nidjt befannt ift baS 33or$anbenfein ber gtoeiten SJorbefeftigung,

toeldje als ©raben im ©üben felbp baS 93rud) burdjfdjneibet

unb bie JBurg in toeitem Sogen in einer Sänge t>on ca. 1000 m
in ber Seife umgiebt, bog ber gange toeplid) Don ber £anb<

junge gelegene £l?ei( beS 93rud)eS mit bem SBurgfee, ber in

bemfelben liegt, befepigt ip. Wai) Open bietet baS breite

unb tiefe @d)linge4Brud} gegen jeben Singriff ©idjerljeit.

©rabungen auf bem SSurgtoatle felbp an Derfdjiebenen

©teilen, befonberS aber auf bem ersten UmfaffungStoaüe

Ijaben ergeben, ba& ber gange SBurgtuaH unmittelbar unter ber

©raSnarbe mit einer 33ranberbefd>idjt überbeeft ip, meiere

fidj mit Aorten Don ffiidjen* unb 93udjen$olg untermifdjt geigt

unb petfenmeife einen Söleter Ijodj liegt. Unter biefer ©djidjt,
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S)cr $urgiuall uon Grasig, Ar. Gö8lin. 13

1

weld)e jum £l)eil {ebenfalls bie SReftc ehemaliger 93er*

patlifabirung unb ferner 93aultc^fcttcn in ftd) birgt, aber

audj ücu ben $erbfeuern fyerrüljrt, finbet ftdj berfefbe lehmige

fite«, aus welkem ber ganje 93urgtoalf unb ber „getoadjfene

S3oben" beffelben beftetyt. hierunter liegt nodj einmal eine

10—30 cm mädjtige 93ranberbefd)id)t, toeldje mit ©djerben

Dom fogenannten 93urgmalftijpuS mit eingegebenen Ornamenten

neben äßeltenlimenfcerjierungen unb anbereu Qfunbftücfen, wie

%. 93. einem 9 cm langen eifernen ©oldjmeffer, Snodjen*

Pfriemen nebft gehaltenen unb burdjfägten ^irfd^ornftücfeii,

jiemlid) reid) burdjfefet ift, ben roenbifdjen Urfpruug be8 ©alles

aiiger Zweifel [teilt unb fomit fein Sllter auf etwa 1000 Qaljre

feftjufefeen Dorfdjreibt. $)iefe fjunbobiefte finb fcon $errn

g. t?on ffamefe auf Srafeig, bem Seftfcer be$ 93urgwalle$,

unferem 3J?ufeum überliefen unb werben unter $. 9?r. 3369

aufbewahrt, ifjnen finb aud) einige gunbftütfe, barnnter audj

ein toenbifdjer ©gerben, hinzugefügt, welche $err 91. Jreidjel

auf JQotyyaltfüjUn 6et einer Sjcurfion nad) Sommern auf

bem ©rasiger 93urg»all fanb unb nebft anberen gfunbobjectcu

auö Sommern für unfer 3J?ufeum einfanbte.

51. 6tubcnraudj.

$mnlrin, #r- $rigark

$m grülfta^re 1882 war man beim pflügen füblidj

bon bem gum SHittergute ©ro^OTambin gehörigen 93ortoerf

an einem $ügel auf bie große, fladje 3)ecfplatte einer im

Qnnern 2 1
/2 m langen unb V^m breiten ©teinfifle geflogen,

beren Jiefe ca. l 1^ m betrug. Die ©eitemoänbe biefeS

ÄijtengrabeS waren au« mehreren großen ©ranitblörfen ge«

bilbet. (Eine Unterlage ober ein ^flafter fanb ftd) nidjt im

©rabe. S)ie fttfie entbtelt fünf menfd)Ud)e ©Wette in
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132 3>a3 ncolitbiföe Steintiftengtab

Ijocfenber Stellung, fräftig enttoicfeft unb burd) fc^önc Qafyn*

reiben ausgezeichnet, ©ie tuarett an ber einen
(

2d)malfeite

ber ©teinfifte bidjt jufammengebrängt unb in fief) jufammeu-

gcfimfen, fo baß bie Scßäbef Ijanbbreit fcou einanber (ageu.

Qu ber SJiitte bei? ®rabc3 fanb fid) ein Sberfdjäbel unb

neben bemfeföen ein fteuerfteinmeißet, beffen Sdjneibe au$*

gebrochen ift, er ift gemufdjelt unb poürt, feine 2änge beträgt

8 cm T)tcf)t babei lagen jwet öernfteinperfen, t?on benen

nur nod) Fragmente ermatten fiub. Die eine mar ctjttnbrifd),

ber Sänge naij burdjbofyrt unb G—7 cm lang, mäljrenb bie

anbere tion flauer, ofcaler gorm mar unb etwa 4 + 5 cm

Dnrdjmeffer bei einer Stärfe üon V2 cm getjabt Ijat. 8(n

ber anbereu ©dimalfeite, ben fünf ©tetetten gegenüber ftauben

fünf Urnen, bie alte fcon äfjnlidjer, faft fugelrunber Sonn

mit ctylinbrifdjem §a(fe unb jtueiljenfltd) tuaren, jtd) aber tu

ber ®röße unb aud) in ber 5lnorbnung iljrer eutgeßodjeneu,

l)öd)ft tüirhmgöDoöen Ornamente fcou einanber unterfReiben
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von ©roj?=5Hambm, £r. Söclgarb. 133

brei üon tynen finb tjorjüglid^ ermatten, jwei bagegen finb

tjalb abgebrochen, ©puren einer n?ei§cn üKaffe, mit toeldjer

bie tief eingepodjenen Ornamente auSgefugt gewefen waren,

(äffen fidj nidjt nadjweifen. S)ie größte, fomie bie am meipen

befdjäbigte, ffeinere Urne finb neben bem eingepodjenen

Ornament aud) mit bem ber ©teingeit djarafteripifdjen ©djnur*

Ornament gefdjmücft. 3)ie ©!e(ette finb ebenfo wie ber gange

Qnljatt beS ©rabeS mehrere ftaljre ^inburd^ Don #errn

9iittergut$befi&er Siebe, welker bie Ausgrabung be$ ©tein=

fipengrabe« fyattt üorne^men laffen, in ©rofcSiambin forgfam

aufbewahrt worben, nad) feinem £obe finb bie ©fetette inbeffen

au« bem $aufe gefd^afft, wieber »ergraben worben unb jefet

nidjt meljr aufgupnben. 3Me fcorfteljenb ffiggirten ^Beigaben

Ijaben 3?rau SRittergutSbefi&er Siebe in ©rojMRambin, fowie

|)err Slffeffor Stiebe in ^rantfurt n. O. nebp einer SBngaljl

anberer präfyiporifdjer ftnnbpütfe, mit banfenöwertljer SSereit*

wittigfeit unfere Seprebungen gu förbern, in unferem ÜJhifeum

unter fr 91r. 3128—30, 3133, 3144, 3365 u. 6 beponirt.

3t ©tubentand).

$ur (&tfäiü}tt ter &pttf}tktn in |}mitmtnt*

S3i8ljer pnb nur loenige Seiträge gur ©efdjidjte ber

Styotyefen in unferm ßanbe crföienen, unb bod&wäre es fe^r

ju wfinfdjen, ba§ eine foldje einmal auf ©runb ber erhaltenen

urfunbtidjen 5Ra<$rid)ten tyergepeflt mürbe als ein iutereffanter

JBeitrag gur allgemeinen Äulturgefdjidjte. 8tn biefer ©tefle

foflen nur bie bisher befannt geworbenen 9tac!jridjten gu«

fammengepettt werben in ber Hoffnung, baburd) bietleidjt ju

weiteren SRacljforfdjungen anguregen.

beginnen wir mit ©tettin, fo begegnet und in einer

Urfunbe fcon 1329 ein Qo^anne* apotheoarius civis in

Statin 1
), bod) muffen wir §ier gleich Ijerbor^eben, baß man

*) ©reger Mscr. VIII, 3tt. 150.
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134 3ut ®efcf>id?te ber 2lpotl)c!en in Sommern.

im Mittelalter unter apotheca unb apothecarius fe§r häufig

audj einen ©etoflrgtaben unb ®etoürgl}änb(er öerftanb, ba^er

ift au$ biefer 2Jegeid)nung niefit fiel« auf ba$ 93or§anbenfein

einer Slpotljefe in unferm ©inne gu festlegen. 1345 wirb

eine apotheca iuxta fontem erwähnt. *) ©ie tag in ber

SBreitenßra&e bei bem „soltenborn" 2
) unb beftanb bereite

feit bem 2tnfang beS 14. $a$rl)unbertS. 1)er erfte ©tettiner

Slpottyefer i)ie& ©imon, unb fdjeint fein ©efdjäft aud) red)t

geminnbringenb getoefen gu fein. Denn fe^r pufig begegnet

uuö fein Warne Wie ber feiner ^van t bie furjipeg apothecaria

genannt wirb, bei Mentenfäufen in ben ©tabtbüdjern. Qm
Anfang be* 15. 3?a$rljuubert§ (1401, 1402, 1412) mir*

wieberljolt im liber querelarum ein Slpotljefer erwähnt,

gering t^eilt in feinen ^Beiträgen gur 5Copograp§ie ©tettinS3
)

mit, bag 1420 einer 3l^ot^efc in ber ÜJ?ül)tenftraße gebaut

werbe. $n ben ©djöffenbücfcem fommt feit 1502 wieberljoft

eine apotheke am kalmarkd üor. ©idjer mebicinifdje 2lpo*

tiefen finb nad) üon Sfitow'S üRittljeüungen 4
) im 16. $a\)T>

^unbert brei entfianben. 1533 unb 1550 wirb in ben

©djöffenbüdjern am £eumarft bie heutige Söwenapotfyefe

erw.ä&nt. Um 1530 entflanb ebenfalte bie je&ige #ofapotl)efe,

1570 &ermut$lid) bie heutige 3lb(erapot$efe. 5
) $u ber ^efl-

orbnuug für ©tettin öon 1564, bie im Qa^re 1567 rebibirt

warb 6
), werben 2 äpottyefen beS $)errn SBenebif guc^« unb

3?oboei £>ilbebranbt genannt. 3für ben Ijergogtidjen £>of

beftanb im ©Stoffe felbfi eine Slpotljefe.

$n Solberg fttftetc 1363 ein ^oljanne« (filius?)

apothecarii eine SWemorie. 7
) ©djon 1340 wirb aber eine

2
) »gl. ^öalt. Stub. XXX. 3. 246 f.

2
) 9$gl. £cmcfe, 2)ic älteren ©tettiner Straßennamen 3. 41.

r

V 3. 81.

4
) »alt. Stub. XXX. 5. 247 f.

ß
) $gj. gering a. a. 0. 3. 81.

«) Stbgebrudt »alt. Stub. IX. 2. 3. 1 ff.

7
) »alt. Stub. XXX. 3. 247.
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3ut ©eichte ber Äpot^cfcn in Sommern. 135

Styotljefe erwähnt unb 1380 führte bereit« bie SIpotljefergaffe

iljren tarnen &on ber ©tabtapotljefe in bem fpätcrcn JBörfen*

gebäube. l
) Diefe 3ftatlj$apotljefe erhielt 1658 t?om großen

Äurfürften eine SBcftätigung iljrer alten Privilegien. Qu ber*

felben geit beftanben in ber ®tabt nod) 2 „furfürfttidje"

Styotfjefen.
2
)

$m ftaljre 1359 fdjeint in OreifStoatb juerft eine

Styotljefe in ber Snopfftraße erwähnt ju »erben. 9Jiit bem

Spot^efer SambertuS fd)(oj$ bamalS ber Watf) einen (ebenS*

(anglichen Vertrag, nad) bem er gegen freie ©oljnung,

Äfeibung unb 10 üJJf. jäljrt. SRente bie Slpotljefer* unb

©elifateffemoaaren ju beforgen Ijatte. ©pätcr tag bie Styotljefe

neben ben SDtarftbuben, unb 1551 warb fie an iljrer gegen*

märtigen ©teüe eingerichtet.
3
) 2tu$ bem ftaljre 1452 ifi baS

^n&entar ber 2Ibamfd)en 2Ipotljefe erhalten.
4
)

8tm genaueren finb wir bi8 jefet unterrichtet über bie

Styotfyefe in 33artlj banf ben beiben Sluffäfcen bon

ü. Sülowunb (S.SWüUer. 5
) 1572 gab ,£erjog JBogiSfao XIII.

feinem ftanjler Dr. SBernljarb 2Had)t ein ^rfoüegium §ur

Errichtung einer folgen. SRad) brei ^aljren üerfaufte berfelbe

fie um 650 Oulben an ben SRatl) ber @tabt. 3?n ber

SeftättgungSurfunbe biefe* ftaufeS burd) ben |>erjog (1576)

wirb eine 2Bo(gafter Stpotljefertaje t?on 1568 erwähnt, bie

biö jefct nid)t weiter befannt geworben ift. fc. SBüloto peßt

in ber ermähnten äbfjanbfung einige feljr intereffante JBe=

ftimmungen über Slpotyefer jufammen au« ben ftaljren 1625

*) 9t iemann, ©efdn'djte ber 8tabt GoIbetQ 8. 99.

a
) fötemann a. a. O. 8. 415. Sgl. bort aud> 8. 370, 373 r

unb 425.
3
) $nl r ©efdncfcte ber ©rcif^malber flirren 1. 8. 189 ff.

»gl. au« 8. 319, 364, 539, 570.
4
) 5(böebrucft ©efterbinö, erfte gortf. su b. SBcitr. 3. @efö.

ber 8tabt ©reif&tmlb 8. 233.
6
) »alt. 8tub. XXX. 8. 246 ff. XXXI. 8. 191 ff.
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136 3ur ©efdjtdjte ber Stpotbefen in Sommern.

btö 1643. 2lm auSfübrfidjften ift bie „Drbnung ber Styotljefen

ber ©tabt SHten Stettin" öom Qabre 1625.
*)

3fn ©ollin toirb 1681 iu ber #ufenprofeffion auef)

„ein apottyUx fcon ber fönigf. regierung eingefefcet'
4

aufgeführt 2
),

in ©reifenberg gefdjieljt einer Slpot^efe jum erßen üßale

um 1626 ©rtoä^nung. 8
) $n ^afetoatf toar 1630 eine

fotttye fcorljanben, toann fie entjfonben ift, ift uidjt nad)getoiefen. 4
)

©targarb erlieft 1621 bom £erjog SBogtölaü XIV. bie

Srtaubni§, eine eigene 9}at§$*8tyot&efe jtt galten. 5
)

Qn SBetreff ber ©tratfunber Slpotljefen fann fyier

nur mitgeteilt toerben, l>aß in biefer ©tabt 1673 jtoet

2lpotI)efer tooljnten. Qn biejem ^a^re nämlid) erlieg ber

9?atl) eine SDiebicinat« unb 2lpotljefen*£)rbnung, in ber e$ Ijeifct:

„Ätt nunmeljro eine geraume geit benebenfl be$ föatljS

SIpotljefen nod) eine I)iefefbft gehalten unb toon ^artieutterern

fctbft toertegt toorben, fo tagt e§ ©. ®. fftatl) ju gemeinem

23efien normalen batet betoenben u. f. ro." Die £>bnung

enthält audj eine £a$e fämmtlidjer üKebifamente. 6
) Qu

6 ammin fdjtieglid) erhielt 1719 3)abib JBtinboro fcotn

Könige griebrtd) Sßilljelm I. ein ^rtottigium jur Anlegung

einer Slpotljefe.

SBeitere SHadjridjten über bie ©rünbungSjett bon Slpotljefen

in ben anbern ©tobten ^JommernS finb fefyr ertoünfdjt. 3K. 3B.

fite ülttfitn ^tettfiter §rurite-

Qn bem erften^a^rgange unferer üWonatSblätter (©.9 ff.)

f>abeu »ir ba$ £itelb(att eine« ber erften iu ©tettin gebrueften

33üd)er toiebergegeben. ©enauer luäre ba$ 1577 erfdjienene

*) 3n ber 33ibliotf)ef ber öefellfc&aft für pomm. Öefdudjte unb

SUtertbumShmbe.

") 23alt. ©tub. XXXV. S. 183.

8
) Sie mann, ©ef*td)te ©retfenberöS ©. 138.

*) fcücfftäbt, ©efdn'tfte ber ©tabt ^afenmlt ©. 75 ff.

6
) SeSte, ©eftfi*te bet ©tabt ©targarb ©. 103.

X •) 3n ber »ibliotbct ber ©efeltf^aft.
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SBerf als ber erfte aus ber t?on bcm ©iafonuS ©eorg SHIjete

begrünbeten 5)ru<ferei (ber genügen ^effentanb'fdjen) fyerfcor*

gegangene £)rucf bejeidjuet toorben. 35enn fcfyon toorber befianb

in ©tettin eine ©rueferei. 2lm 19. Slpril 1569 t?erliefy

^)erjog SBarnim IX. bein Sudjbnufer ftoljaun Sidjfyorn für

©tettin eine SBeftaüung. 1
) SMS jefet finb 14 fcor bem Qaljre

1577 in Stettin gebrnefte 83üd>er befannt geroorben, bie, toenn

eS aud) nidjt immer auSbrücf(id) angegeben ift, tooI)l atte in

ber ©idjborn'fdjeu Dffiein I)ergefteHt finb.

Die beiben älteften ©tettiuer 3)ru<fe ftammen aus bem

^aljre 15H9 felbft. SS finb:

1. ^ein(id) $al$gerid)t beS sMerburd)lend)tigflen

SetyferS (£aro(S beS JJünfften tmnb beS Zeitigen SRömifdjen

8?eid)S peinlid) ©eridjtSorbnung, auff ben {Reichstagen ju

Slugfpurg rnib SRegenfpurg in Qatyren bretyfSig t>nb jtuelj nnb

breiig gehalten, auffgerietet mib befd)(offen. ©ebrueft ju

Sitten ©tettin in Qo^ann ©id^ornS $ru<feret}, Anno MDLXIX.
2. SSnfer fcon ©ottSgnaben SBarnimS beS @Itcru, QofyanS

ftrieberi^s, öugftaffS, (Srnjl tfubimgS, SBarnimö beS Jüngern

tonb GafünirS ©ebettern fcnb ©ebriibern, ^erjogen jn Stettin

Sommern ic. ©eridjtSorbnung toie es inn tmfern ftürfHidjen

#offgeric§teu beS ©tettiniföen mtb 9ßoIgaftifd>en ort« ju Ratten.

SBon ber SRöm. Set). SWaty. tmferm attergnebigften $errn

(Sonfirmiret. ©ebrudt ju Sitten ©tettin in 3o$ann @id$ornS

©ruderet). Anno 1569.

$n ber neuen 3)ru<ferei ftnb alfo gfeidj amtliche 93er«

flffenttidjungen üon jiemlidj bebeutenbem Umfange (9ir. 1

umfaßt 258
/4, 9?r. 2 28 1

/* Sogen) gebrurft. Die im Qaljre

1569 neu herausgegebene ^3ommerfd)e ftirdjenorbnung ift nod)

in Wittenberg ^ergeftetlt.

»US bem Qaljre 1570 finb 3 ©ruefe eidföorn'S befannt:

1. Disticha in singula sacrorum bibliorum capita

ordine literarum Alphabeti artificiose distineta olim per

l
) Stbgebrudt bei SB. £. 5Wcyer r ©cfäid)te ber Söucfcbruderet

uon 3. £effenlanb. ^Beilage 9h. I.
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Petrum de Rosenheim coinposita (qui huic opusculo

Memoriale divinorum eloquiorum nomen indidit) nunc

vero denuo emendate euulgata per Alexandruin
Empelium 1

) verbi in ecclesia Stetinensi ministrum.

Stetini ex officina Johannis Eichorni. Anno MDLXX.
2. 33ufc toan @abe$ gnaben ^Barnims be$ Otben,

3fofyau$ $riebrid)en, 58ug$laffen, Srnft Subwigeit, 33arnim$

be$ jungen tmb (SafemirS 35ebbern mibe 93röber, ^erlogen

ttjo Stettin Sommern etc. Drbmnge fo in önfen $ertog &nb

tJörftenbömen op bem ?anbe fdjat geljofben werben.

©ebrücfet tt;o Otben Stettin, Anno 1570 afjm 31 SGhii

bord) ^oljan Scfljorn.
2
)

3. 9?ewe 3eitung &"& 33efdjreibnng 25on bem 3friebe$*

tyanbelftag ju Stettin bnb berfetben betjwoljnenben ton bett

£ofyen Potentaten bnb $euptern ber 2Bett üerorbneten ab*

gefanbten Legaten wegen ber Üteidje Dennemarcfen tmb

Schweben fiebenierige unb nun ©ott (ob vertragenen t?nb

Eingelegten Kriege: Sieben berrtidjer ©etidjt von Ärieg

tmb Jriebe.

9UteS ju (Sljren ben sperren ßommiffarien Legaten snb

2lbgefanbten roetdje t>mb be8 ganzen Deutfc^eu 8anbe$ Minb

berfetben fiirnembjhn $enbet See bnb an Seeftebten ^eiC

nufceS tmb roolfaljrt toiöen ju enbe biefeS 70. 3far$ ein

ewigen griebtbunb anffgeridjtet gemalt &nb geftifftet Ijaben

famptlic^en &nb fonbertidjen attyier in einem artigen ©ebidjt

auff fotgenbem SJtat namljafftig gemalt fein, ©wd) Stnbream

SBertljotbum bon Dfdjafc ÜKobiftam jfciger jeit ©entfdjer

Sd)u(meifter ju alten Stettin. 2lnno 1570.3
)

3um Schluß: ©ebrueft ju Sitten Stettin in 3?oIjamt

(SidjljornS Druderety. Slnno 1570.

$m 3a$re 1572 ftnb in Stettin erfdjienen: Epi-

grammata reverendi et clarissimi viri D. Philipp!

@r mar £iaconu§ an ber 2Jlarienfirc&e. f 26. Sept. 1572.
2
) Sgl. »alt. Stub. XXI, 2. 6. 148 ff.

8
) Sgl. f)ier$u »alt. Stub. XLI. ©. 44 ff.
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Melanthonis iuxta partes Catechismi collecta et distributa

opera et studio Johannis Cogeleri, verbum dei ex

fontibus Israelis haustum docentis Stetini. — Stetini

excudebat Andreas Kelnerus in offioina Eichorniana 1572.

Qoljann Sogeter (1551—1554 IRcftor an ber ©tabt*

fäufe, 1567—1605 ^ßaflor an ©t. Qfafobi in ©tettin) Ijat

1563 unb 1564 nod) in Wittenberg bruefen taffen, fpäter

ift bieg nur nod) feljr feiten gefdjeljen. ©eine fe^r jaljlreidjen

©Triften finb feit 1572 in ©tettin erfd)ienen.

3lu8 bem 3fa$re 1573 liegen jtoei in Stettin ^ergefteßte

Drude Dor.

1. Fama de obitu illustrissimi prinoipis ac domini

dni. Barnimi senioris, Stettinensium Pomeraniae, Cassu-

biorum, Vandaiorum Ducis, Principis Rugiae et Comitis

Gutzkouiensis. Autore Michaeie Kuchenbecker J. V. D.

Stettini Anno LXXII.

2. Epicedion in obitum reverendi viri — — —
dni. Jacobi Hogensehi, Eoclesiae Stolpensis Pastoris

et vicinarum etiam Schlauonicarum ecolesiarum in

Pomerania Orientali Inspectoris et Praepositi vigilan-

tissimi. A. M. Davide Crollio Stolpense ipsius genero

et ecclesiae Filii Dei in oppido Garczea pastore, in

Gratiam Praesidentis et senatus Stolpensis scriptum.

Stetini MDLXXIII.

3lu8 bem Sa&re 1575 finb 5 SBerfe befannt:

1. Pomerania gratulans felix imperium illustris-

simis Principibus ac dueibus D. Johanni Friderico, D.

Bogislao, D. Ernesto Ludovico, D. Barnimo et D. Casimiro

fratribus, Dominis suis clementissimis M. Joachimus

Lieueherr Stargardensis. Stetini MDLXXV.
2. Viadrus gratulans felix et faustum imperium

inelytis Principibus ac Dominis, D. Johanni Friderico,

D. Bugislao, D. Ernesto Ludovico, D. Barnimo, D.

Casimiro, Stetini et Pomeraniae, Cassubiorum et Hene-

torum dueibus, Principibus Rugiae et Comitibus Cay-
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corum eto. Dominis suis clementissimis M. Joachimus

Rigkmannus 1
) Stetinensis. Stetini LXXV.

3. Joa. Seccervitii Carmen de sermone itineris

paschalis in Emaus. Elegia de festo purifioat Mariae

deque homagio, quod circa id tempus duci Pom. Jo.

Frid. inolyta oivitas Stargardia praestitit, una cum brevi

eiusdem civitatis encomio. Stettin 1575.

4. Joach. Edeling. Carmen in honorem inuestiturae

illustr. Pomm. principis Casimiri Caminensis episcopi

ibidem die XXVI. Octob. anno MDLXXIIII recitatum.

Stetini MDLXXV.
5. (Thom. Widstocks) ^rebigt über ba« ffiöangetium

Matth. XL ju SRügentoatbe auf ber $utbigung ben 25. ftebr.

ge^aften. Stettin 1575.

Qfm 3fa$re 1576 ip ba« ältepe ©efangbud) in Stettin

gebrutft:

^fatme, ©eiptife 8ebe t>nb ©efenge t?an D. 2ttartino

Sut^ero: Od beten anberen Sljriptifen Seerern bnb ©obtfeligen

äRennern gepeflet. SDltt ptjte tyofamenbe gelefen, bordjgefeen

mib in gube Drbemnge gebraut, 3Ätt einem Stetigen SRegiper

ber ©efenge be tty be ©onbage tmbe fjepbage gefungen

toerben, 33nb mit ben ffiuangelien rnib fjepen abereinfomen.

©ebrfieft t§o Oben Stettin bordj Slnbream ftettner

MDLXXVI.
lieber bieS erpe in Sommern gebruclte ©efangbud), toon

bem pd) ein (Ejemptar in ber tBibliotfjef ber ©efeflfdjaft für

pommerfdje ©efdjtdjte unb 3Utertl)mn$funbe unb in ber ©traf*

funber 9tatfy$bibtiotljef bepnbet, Ijanbetn üRo^nicfe in bea

£>tymnotog. gorfdjungen I, ©. 11, 123 unb ftranef, Satt,

©tub. XXVIII, @. 93
f.

©öbefe (©runbriß ber ©efdjtdjte

ber beutfdjen $>td>tung, 2. 2lup., II, ©. 161) fennt nur bte

2ln8gabe bon 1584. ©in (Sjemptar berfelben ip in ber

ftöniglidjen SBibttotyef in $annot>er.

») »eftor an ber Stabtfdjule in Stettin, t 1577 ©cpt. 25.
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$ie$ finb bie biö^er befannt geworbenen 3)ru<fe, toetdje

in ©tettin fcor 1577 l)ergeftettt finb. @8 ift feljr loa^r*

fdjeinlid), bog aud) nod) anbere SBerfe in biefer &\t tjier

gebructt finb. Sine (Srgänjung bcr obigen gufatnmenfteüung

ttjürbc feljr ertoünfdjt fein. 3tt. SB.

&U0 tor $rnn?0|Teit?riL

2tlö eine Heine Srinnentng an bie fernere Qtxi bei*

Surdjmärfdje ber granjofen burdj nnfer Sanb tt?irb uns fo(*

genber @d)ein überfanbt;

Grande ArmSe. Service d'habillement.

Place de Schlawe. Regiment.

No. 226. Invitation de Fournitures de Vivres.

Mr. le Commissaire Prussien est invite ä faire

fournier sur le reeepisse ci-dessous la Quantite une ration

et demie de Vivres complettes.

ä le 18. Jan vier 1812.

Le

P. Bizuquet,

A. Gde. major d'habillement.

Reeepisse* de la Fourniture.

Le Grade ou aide Garde major,

üetachement

Je soussigne reconnois avoir recu au Gite de une

iations de vivres complettes.

ä le 18. Janvier 1812.

Le

P. Bizuquet,

A. Gde. major d'habillement.
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142 Literatur. — 3uwacb§ ber Sammlungen.

Literatur-

Gljr. 3JI et) er. ^fö^f* f"r **»itfcf)c 8uUurgefd|id)ie.

9}. golge. JBb. I. II. »crlin 1890—92.

Sie 3eitfd)rift, meldte aU gortfefeung ber 1S56—1858 von

3. galfe unb 3. $. Füller, fobann 1S72—1875 uon leMerem allein

herausgegebenen Serien erfdfoeint, enthalt in ben uorlieflenben gmei

Sänben viele fefyr tntereffante unb lefenSroertlje Auffa'he au§ ben wr=

fdiiebenften Gebieten ber Äulturgefdn'djte, fo bafc mir biefelbe unfern

Sofern nur empfehlen tonnen. Unfer 2Irbeitsa.ebiet ßefyen fpectcll an bie

Suffa'fee im 2. SBanbe oon ZI). Unrul): Silber auS ber pommer*
fdjen fiultur* unb Stttcnflef d&ic^ tc (S. 103—112) unb uon

3ft. ©efjrmann: 3ur ©efdjidbte be§ 33iere§ in Sommern
(S. 338—354). $n bem erfteren fmb einzelne für bie .ftulturgefd)icfcte

intcreffantc 9?adjricbten jufammengcftellt, j. 23. über ben Aberglauben,

bie Hofnarren, ba§ 3utrin!cu
r

bie Saftnac&tSfpiefe, ben Suyu$r
bie

Sorge für Arme unb ftranfe, bie Spottfud)t be§ SBoItcS u. a. m. So
bunt biefc 3nl)alt$angabe erfdjeinen mag, unb fo befannt aud) vielen

bie einzelnen @rjäl)Iungen fein roetben, bie 3ufamm^nftcllung ift

immerhin rcdjt Iefcn§roertl) unb unterl)altenb. 3n bem jroeiten Auffafe

tft ber SBerfud) gemalt, gefdn'djtttd) bie SBebeutung baquftetlen, locld^c

fdjon in früheren 3>a$rl)unberten in unferer fteimatl) baö 2Mer al§

*Raljrung$s unb ©enujnnittel fyatte. $&tnn bie Sarftellung natürlich

aud) feine erfdjöpfenbe fein tonnte unb wollte, fo wirb bod) ber Heine

^Beitrag jur ©efd)id)te be§ 2Mere§ lultur^iftorifd) nidjt ol)ne 3nter=

effe fein.

3tttoa^ ber Sammlungen.

I. 9Jtufeum.

1. dine mit Sorbeertranj unb Äronc umgebene öroncemebaitte auf

Napoleon l r überfanbt burd) ben $Balml)of$uorftel)er Sd?aum
in ftaugarb. 3. 3432.

2. @in 2 1/2*Sdmxirenftüd, Äupfermünje ber Stabt ^Bremen,

©efd&ent be§ Kaufmannes SBogel in Staraarb i. $om. 3.3433.

3. (Sin ftlberner ücrgolbeter gingerring aus bem 16. Saljrlnmbert

mit figürlichen Sarftellungen, gefunben in 9teuftettin auf bem

Stabtfelbe, ©efd&ent be8 ©olbarbeiterS ©ifeloro, überreizt

burdfc ben ©munafwUe&rer 93etl)ge in ^euftettin. 3- 3434.

4. Sin männliches Stelett nebft ^Beigaben, beftefcenb in Sargnägeln,

4>oIjtl)eilen com ©arge, einem eifemen Soltfc unb einem Sdjleif»

fteine, bem üJtunbftücf eines Signalhornes aus Anoden unb
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einer Stotfjroinfle, auSfleflraben auf bem ©algenberfle bei 3BoUin.

3. 3435.

5. ©irbelfnocben uom £rcii3bein bc§ Stuerodjfen, flefunben {u

(TQflefm, ÄreiS Uedermünbe, unb eine 35V2 cm lanfle mittel 8

alterlicbc Speerfpifee uon ßifen ebenbaber. ©efcbenf be3 Ober=

förfters äroll in Gflöefm. 3. 3436./7.

6. (Sin geuerfteinfragment flefunben in £ribberafe a. SR., $n>ei

Sraßmente uon geuerfteinfleratljen, gefunben in Sibboro a. 9t.

unb ein SBolgafter $fennifl w 3. 1500, 3. 3438—41. ©efcbenfc

ber Obertertianer SBenjmcr, ipenfcbel unb Sßilberfl,

überreicht burd) ben ©ijmnaftallcbrer Dr. 8. $aa& in Stettin.

7. Sracmaente von Jpirfcbfleroeil) unb $nocben, auSgeßraben in

©rimme bei fiöcfnife. ©efd&enf bc§ 9teßierunß3ratl)§ £abemann
in Stettin. 3. 3442.

8. $Iaftifd)c ÜRacbbiltung be§ $urßroatt§ uon Garoro i. $om.,

41 + 50 cm ßrofe, Qefcrtiflt unb ßefebenft uom $aftor

3. Stüfcner in Garoro i. $om. 3- 3444.

9. Gin ßelbfeibencS ©lücfrounfcbbanb, 62 cm lanfl, mit !pocb$ett3=

aebiebt u. 3. 1795. ©efcbenf be§ ©ijmnafiallebrerS ffiolff in

Stettin. 3. 3445.

10. Urnenfcberben, flefunben in föepplin, $rei3 $urife. ©efcbenf be3

$rebifltamt§fanbibaten $lantifo au§ föepplin. 3- 3446.

11. Gin flauer runbet $iefelftein, flefunben in 9tauflarb. ©efcbenf

beg SBalbroärterS gräbrieb, überreicht bureb ben 93abnbof§=

norfteber Scbaum in üftauflarb. 3- 3447.

12. Gin Steinbeil, 18 cm lanfl, mit tonifeber 2)urcbbobrunfl, flefunben

auf ber getbmarf v>on 9fau=*Roforo, törei§ Manbott», eine böljerne

faftenförmifle §alle, 87 cm lang, flefunben im ÜRoor eines

fleinen £ümpel3 in üfteusMoforo. ©efcbenf be$ £ieutenant§

U. G. G^rbarbt in 5Heu=5Roforo. 3. 3448./9.

13. Gine ßraue flemufd&elte geuerfteinfäcje, 14*/4 cm lang, 4 cm
breit, ein flnoebenpfriemen, HV2 cm lanfl, nebft ©entgräten unb

SBoflelfnocben, flefunben in SBoitficf, flrei« Sßnrifc, ©efcbenf be§

Mitterßut3beftyer§ Hauptmann a. S). S)ubi) auf SBoitficf.

3. 3451./3.

14. Gin flemufd)ette$ unb polirteS geuerfteinbeil, 9 cm lang,

flefunben in 5hibIemorßen, #rei$ Uecfermünbe. ©efcbenf be3

©umnaftaften ©aube in Stettin. 3. 3454.

15. S)rei rob bearbeitete geuerfteinbeile, 23V2» HV4 unb IOV2 cm
fang, flefunben in ftbboro a. % unb flefebentt oom Obertertianer

©enfcbel in Stettin, überreizt bureb Dr. «. $>aa§. 3.3454—7.
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II. 8 i b U o t ö e f.

1. ö. Söufdjan. Gin ©lief in bic ßüdje ber ^orjeit. ©. Ä. aus

bem 3at)re86et. ber ©efeUfd). für Xnt(jropo(. ber öberlaufifc.

©efc^cnf b. Söctfaffcrö,

2. 9Jtenge. 2)ie Pfahlbauten. Sanßerbaufcn.

3. %. Steiget. SeuaratabsÜQe uon Sluffäfcen in bem TOoemeinen

5(ii3eiaet für Weuftabt unb $ufeig, $erbanbluno,en b. üöetl.

anttyropol. ®efellfc^. u. a. m. ©efefrenfe be3 SBerfaffcrS.

SRtttfyeMuttgen.

2U3 orbcntlid&c TOitflUeber angcmelbet: Dr. med.

Shuifdj in Sßafenmlt, £e()ver jßolen in Ojrabotu a. 0.

$aS SRufewtt ift ©onntag uon 11—1 unb Üttittiuodj uon 3 bis

5 llf)r geöffnet.

Sie VMUotQcf ift geöffnet Sicuftag unb Sonnabenb uon 12 bii

1 U()r, OHittiüOcfc uon 3 bi$ 4 UI)r.

&u%txoxbenttl$e ^erfammfuttg
ftrettag, ben 16. Scptem&er, 8 ltljr,

im SBibttofl&eföjimmer be$ 95ereinö^aufe5.

$m ^rofeffor Dr. ffi. ©djroeber auö ^eibelOcrg:

lieber bie Siolaubfäulen in bt\\ bcutfefjen Stäbten.

Der antritt fielet aitd) 3lid)timtglteberii frei; ®äfte ftnb

tuiüfommen.

3- n ij a U.
Ser 23urgiuaU uon Grasig, $r. Göslin. — Sa3 ncolitöifc^c

Sttinfifteugrab uon ®rofe=9lam(nn, $r. 53e(garb. — 3^^ <55cfc^tct>te bot

Mpot[;efen in ^ommevn. — Sic älteften Stettiner Sracfc. — 5lu3 bei*

Sranjofei* cit. — Literatur. — ;}utuad)3 ber Sammfungen. — WiU
lOeilungeu.

Sür bie ftebaftion uerantiuortlid): Dr. Ü)t. 3öel)tmann in Stettin.

2) tuet unb Vertag uon iy. ©cffenlanb in Stettin.
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Pourtteblrtttet.
herausgegeben

oon bet

©efellfdiaff füt {lommetfdie (Bcfdürflfc und

Uffertfitimsfttintfe.

Sa: ftafttnttf tc* 3rnfta(te0 Hefer aRovattttfttter tf* »ertöten.

gur |ümütt gtnipjlnr.

33on ben Uamtlicnücr^ältniffcn Dr. ftoljann Äntypro'S,

be8 befannten erpen ©eneralfuperintenbenten t?on Sommern»

SBolgap, »eldjer am 4. Oftober 1556 ju ©olgap parb, ip

toenig befannt getoorben. ©eine ©fograpljen, ©eneralfuper*

intenbent Dr. Sßatyer in vita Knipstrovii, unb i$m folgenb

aber tyeiltoeife i§n aud) uerbeffernb 93alt§afar in ber II. ©atmn*

(ung einiger jur^ommerfdjen ftird)en§iporie gehörigen ©Triften

(Seben Qfo^anneS Äntyproöii) unb Dr. gfranef (Qfoljann Stnip*

pro, ein ScbenSbilb au8 ber ^ßommerfäen Deformation*»

gefdjittyte) §aben t?on feiner grau nur ermittelt, ba§ pe eine

geborene ©teimoetyr gemefen fei, o$ne ifyre #erfunft ober aud)

nur i$ren Vornamen angeben ju fönnen. ftnippro $atte fie

f$on in ©tettin 1523 ober 1524 ge^eiratljet unb pebelte

mit iljr nadj ©tratfunb über, too pe mit tyrer #anbarbeit

ben #au3ljalt aufregt erhalten mu|te. ffibenfo toie Dr. Sßartin

Sutyer'S grau fr
eine verlaufene 5»onneM oon ber fattyolifdjen

©eiplidjfeit gegolten »ar, fo mürbe audj ftnippro'S Oattin

in bem 1527 ju ©reifStoalb angepeilten ^eugenuer^ör be*

befannten ^rojeffe« #iM>otyt ©teimoe^rt nriber bie ©tobt

©tralfunb mit bem gleiten SCitcC belegt. Die« bringt auf

ben ©ebanlen, bafj biefelbe bem bebeutenben SRonnenfloper in
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%\p\li angehört tyaben fann, »cl^cm, toie \a auti) fq*p bie

SRonnenflöper mit ben iEödjtern be8 unuooljnenben Slbefö befefct

mürben, bad gerate im ^rifcer upb bem barem pofjenben

©reifen^agenfdjen Streife fe^r jaljfreidj angefeffene ©efdjledjt

berer oon ©teimoeljr ftet« Tonnen jugefityrt ljaben »trb. 3)a

nun ffnippro 1521 als ÜWöndj beS ftranjiSfaner^Äfoper« in

<Jfyrifc in bw borttgen ©t. 9JtaurttiuS*äird)e unter großem

Sutauf unb ©eifaü ber SBe&ötferung baö Gtoangefium ju

prebigen begann, fo mögen feine fcur# befonbere üJIilbe unb

IBoH&pmtidjleit fceröorragenben $reb.igien audj bei Jenen

Tonnen be$ günpigen ©tnbtucfö nidjt berfe^tt unb unter tynen

i§m feine fpStere ©attin gewonnen Ijaben.

(Eine ©d)ü)eper, HgneS ©teinme^r, irurbe bie grau beä

Slnton ©erfon, meldjer t>on ©targarb and mit ftnippro 1525

na# ©tralfunb ging.

Uejber bie Qüt beS £obe$ ber gfrau Snipflro iß nidits

befamtf, toa&rföeinlidj parb fie t?pr i^rem 2ßanne, ba fein

ämtöna^fotger unb grmtnb ftafob Äimge bei feiner üJiit^

t&ctfang ton Änippro'* £obe jt*«r feiner babei an&efenben

gfreunbe, aber niefy ber 3ra» erjtoä&nt.

$>ie au«brücfli$e Angabe ÜRa^r'«, baß ftnippro'S <5$e

finfcerfoa geblieben fei, iß Don ben fpäteren JBtograpfcn mteber»

$olt (SBaltbafar ©. 327 unjb Brandt ®. 9). hierbei ift aber

tt&erftfcen, baß ©ta&enljagen in feiner ©eföidjfte »on Slnfiam

ben Dr. $einrid) 33ftfer, audj SBucer genannt, toeldpr feit

1541 Sßrebtger in 2)«ramin n>ar unb 1544 nad) ättflam be*

rufen marb, too er 1570 parb, einen ©$t»icgerfo$n bf#

©uperintenbtnten ftnippro nennt. $$ glaube ferner in bem

„<S$ebu$ ber 2Bolgaßifd>en $farr.mrd>e'', meiere* »on 1538

cüb bid 1791 bie im Sßolgaper Äirdjfpiel öorgenommenen

Trauungen öerjeidjnet, nod> eine jtoeite Zoster ftnippro'3

gefunben ju Ijaben. Unterm 17. ©eptember 1555 finb näralid):

„3fod)imu3 ßonemann unb Äatbarina ftrüjpßrofä — alä

foputirt aufgeführt. Die (Eintragungen jener geit befdjränfen

fid) auf bie tarnen ber ^Brautleute. 8lud) üjre ©Item »erben
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nic&t genannt; bei ffiitttoen toirb ber SWame beS t?erßorben*n

SRauneS beigefügt, unb nur bei ben fürßlidjen $erfonen, JBc*

<nnten unb ©tenern beS #ofe3, au# bei ^rebigew, 8e$rern

unb anberen (eroorragenben SRSnnern biefeS 93er$ä(tnif? !urg

angebeutet Dbmo§t Änipftro bamalS, ein $aty öor feinem

Spbe, uodj $aßor in ffiolgaß mar, ijt bpdj jener fcrauungS*

toermerf nid)t Don feiner #anb gefdjrie&wu 3>afj aber Statya*

ma JhtypftrofS ju tym Häufte JBejie^ung §otte, ip too$t

unjtoeifetyaft, ba ber SWame Äutypftro — (er toirb oft au$

Äiüjpßroto getrieben) — in ienetn (£§ebud> iiic^t toeiter Dor«

fonunt, unb Don mir aud) in anbern pommerföen SRamenS«

Derjeidjniffen nur als ber t^nfered ©eneralfuperintenbenten,

melier in bem märfifdjen ©tabuen ©anboto bei #aDetberg

geboren toar, gefunben »orb^n iß.

Qu ber annähme, ba& es finipßro'S Softer iß, beren

Stauung ba« SBolgaßer (E^ebud) bejeugt, mürbe es gut paffen,

toenn ber JBrSutigam audj geißtidjen ©tanbeS märe; unb

toirHidj fungirte nad) JBieberßältfS ®ef$k$te ber ftirdjen unb

^rebiger in SReuDorpommern tty. I ©. 75 mtb ©aft^afart

(Srßer Sammlung ©. 424, 444, 446 u. f. QfodjimuS 8one*

mann fdjon 1560 als $aftor in Stttbom. SSöri iljm iß (eiber

tt>enig erfreu(i<$e$ berietet, ©ie Port bem ©eneralfuperinten*

benten Qfafob SRunge abgehaltene Sattler ©tynobe Don 1569

Dertyanbelte eine fttage ber #erren #anS unb $ugolb Don

Säuren über i$n, toorin er „toegen feine« überaus grofjen

©aufenS, unb bafj er bie 93ed)er, ftannen, tyittt gnriföen bie

^ne fäffen, auSfaufen unb fibermärtS toerfen fönne", be«

fdjutbigt toirb. Sonemann ßeflt bieS in äbrebe unb mirb ben

Urheber fotdjer „föänbfid) über iljn aus $aß unb geinbfdjaft"

aufgebraßten SSerlenmbnng bei ben $errn Don Säuren er«

funbigen unb jur {Redjenfdjaft gießen. Die ©tynobe iß tyier»

mit einDerßanben unb föeint ber JMage jud)t fe&r ju trauen;

benn gtet#§eitig beauftragt fte ben Sonemann, mit ben ^a«

tronjen Don $ante(i$ über ben bortigen atten ^aftor, »etdjer

gteidjfaÜS überaus Diel trinfen unb ein SrgerttdjeS Seben
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führen fofl, ju fcerljanbefa, babei aber audj ben einen ber ?o*

trone, §tm\ bon ©teinfetter, ju ermahnen, bafj er fid^ in feinem

?eben c^rijilidjer, gottfetiger unb e^rbarfidjer begatte, afö

Bisher. 2tnber8 aber faßte ber £ergog bie ©adje gegen 8one*

mann auf; er verfügte feine bortäuflge ©uäpenfton bom 8lmte,

unb obgleich auf ber nädjften ©tynobel578 fämmtlidje 2tmt$»

brüber ft($ für Sonemann bertoenbeten unb um feine SBieber*

einfefeung bis jum ätaätrag ber ©ad)e baten, fdjlug ber fjürfl

biefe8 ®efudj unwillig ab unb gab bem Sonemann auf, feinen

^rojefc gehörig ju förbern, tmbrigenfattS ein anberer ©eet*

forger ernannt »erbe, lieber ben 9fa8gang beö ^rojeffe« ijt

nidjts befannt. 2luf ber fotgenben ©tynobe Don 1583 toax aber

Sonemann'8 5Radjfolger als ?aftor bon Sxibom jugegen.

2tud) bon Sonemann'S grau Ijabe id) ebenforoenig roie über

feine eigenen ©djicffale irgenb toetdje »eitere 5Radjri($ten ge»

funben.

8US feinen äboj>tib*©o$n §atte Äntyftro fetbjl in ber

©reifötratber UniberfitStSmatrifet ben bon i&m a(d ©tubiofen

inferibirten SJHdjel SRljobe begeidjnet. S)iefer mar ein ©o$n
ber SIgneS ©teimoeljr, atfo ber ©djmefier bon Änipftro^

grau, meiere nad) bem Xobe i§re8 erflten SWanneS, änton

®erfon (1529), fld) mit einem SRIjobe ber$eirat§et $atte, aus

biefer tyrer jtoeiten @l)e.

Die 9Äitt§eitungen über biefen äboptibfoljn, toetd)e bis*

Ijer nur feinen Flamen nriebergaben, fann id) in ettoaS ergangen.

3fn bem Programm, momit ber ©eneratfupermtenbent unb

bamalige UniberfUStSreftor JBartljolb bon ftrafetoifc 1628 jur

S^eitna^me an ber SBeerbigung beS ©reifsmafber 9?at§8$errn

©eorg 8tyobe einfabet, ifl ein furjer ßebenSlauf beS lefcterert

enthalten. Sarin ifl er als @o§n beS ftnipftroföen äboptib*

fernes ÜJHdjel Styobe, unb (euerer a(8 ©efretair beS $erjog$

SBogiStafS XIII. in SBartlj begegnet. 2Ri#et »tyobe $atte

jur ffiljefrau Äat^arina ©ierbörp, Softer beS ÄämmererS

$ierbörp in 83art$, unb iß toa^rfdjeinlid) ber SSerfaffer be&
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tttoa 1587 ausgearbeiteten SWanufcrtytS t>on ber 33erwanbt*

fdjaft bcr ^ommcrf^cn Qfürfien mit anberen $oIjen #8ufern,

bcffcn in ©ä^terf* ^ommerfdjer 33ibtiot$ef SBanb 2, ©. 64

imb JBanb 5, ©. 234 (Srwä^nung gefdjieljt. 3fm g^ruar

1590 ip er nod) im Jrauergefolge bei öeerbigung beö atö

ftinb beworbenen ^ringen Qfoljann (Srnp in SBartlj; fpätere

üttadjridjten bon i§m fanb id) nidjt. ©ein ©oljn ©eorg, 1571

in SBart^ geboren, warb burd) bie ©tabtfdjute in SJartlj unb

bie @ete§rten*©c$u(en in ©reifswatb, ©traffunb unb ©tettht*)

|um ©tubium vorbereitet, roeld)e8 er auf ber Unfoerptät ju

©reifswalb abfofoirte. 8lud) er warb fürpltdjer ©efretair am

4?ofe ju SBarty unb fpätcr ju ffiotgap, wo er 1598 bie

SBittwe fetned 9lmt$öorgänger$ ©üljow, äRarie ©utf, Ijeiratljete.

9Jad) iljrem £obe fdjritt er 1606 jur jweiten @$e mit

Gljripiane ©ruwel, Softer beö ©reifSwalber föart)S$errn

^ßeter ©ruwet, unb fudjte einige Qaljre fpäter feine Gut*

laffung au$ bem fürplidjen £)ienpe nad), in welchem er

Itoanjig ftaljre gepanben unb namentlich bei ben ßirdjcn*

Diptationen t^ätig gewefen war. Sfcadj feiner Ueberpebelung

nad) ©reiföwafb würbe er Ijier 1613 jum StatljSfjerrn ge*

wäljlt unb Ijat biefeS Hmt mit großem l*obe bis ju feinem

£obe, 5. ©eptember 1628, geführt, ©eine beiben Äinber

erfter <£$e parben wenige Qa^re bor feinem Stöbe an ber

<ßep, bie lodjter Äatljarina jug(eid) mit tyrem SWanne, bem

^Japor Slmberg in Jorgefow, ba(b nad) ber £od)jeit, ber

©ofjn ÜJHdjael balb barauf unber^eiratljet. SSon ben bier

Sinbem jWeiter (£Ije war ba$ brüte, ©Ijripine, jung t>or bem

SSater, bie ättepe £od)ter 2(nna, jWanjig Qfaljre alt, unber*

tyeiratljet, wenige äRonate nad) il)m beworben. $eter unb

2Karie überlebten ifjn mit ber SWutter; erPerer pflanjte ba$

©efdjtedjt fort. —
©reiföwalb, ©eptember 1892.

3ufttsrat^ flitdb&off.

*) 1592 tft Qeorgius Rhode Barthensis im SUbum be§ $ä=

bagogiwnS oerjeiebnet.
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3Äitöetf)eiIt uon Dr. 91. Seife in ©c&wctin.

3m vierten 3<a$rgang b*r „2»onat*Mätter" (1890) ^at

#err ©tabtraty ^riebet eine SReilje toon JBeobadjtungen mit«

geseilt, mie fie ßd> bcm «Itert^urndfreunbe auf ber fcegna*

/ beten Dftfeeinfel aufbringen, unb e$ iß bieöeidjt nidft oljne

gfrtereffe, einige fifraänjungen baju jtt erhalten.

I. #au$marlen.

fjriebel giebt @-66fIgb. bie #au«marfen anderen;
ic| fann benert folgttibe a*$ einigen anberen Orten auf

SBWnd^gut gufügeit

I. «tt^Rebberifc.

1. 3f. «Äitttttif ^
2. £. ffiot^ge HB

3. ft. ftomet$ ^X^

4. $> 8oo* |
| |

5. £. 8oo<f* 2?

6. 2ß. «liefern +K

7. ft. 8oo<f3 K

8. 2». 8oo<f3 IVI

9. £• ®efö H

10. fr SBranbt ^
11. fr @<$mibt ^/JS^

12. üfl. SBranbt Y
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13. 3W. Sefö -f- +
aüe ÜRarfen gehören dauern an.

IL Älein-ßWer.

1. «. Sooft pj-, (ot* „ütteßforf" erflärt)

2. 3f. Sooft + I

3. ft. Sooft II. + IL

4. Ä. Sooft III. x

5. HR. Sooft x M
6. #. SRiemann H N

7. $. ©cbmibt I P

8. fj. ©effel FW

9. ©teoen ^
10. 3. Jte^ M T

11. ÜR. 5Eiefc H I

12. $. ©umratb. I D

13. $. Sooft M L

14. 2R. Salbmann »W
15. (Ebr. Sooft C L

16. St. Sooft IV. K L

17. St. Stiel} CT
18. Ä. ©iecfmann FD

5Rr. I ift $if$er unb Sauer, bfe anbeten «Jfifdjer. Sei 2

unb 3, 4 unb 5 ift bie SBerän&erung bttrdj biagnoßifdje

3«idjn erfennbar; bei 10, 13, 18 bat ein SBefifcwedjfel inner«

balb >er gamilie, bei 7 unb 11 ein Uebergang be8 SeftyerS

auf läger anberer Familiennamen ftattgefunben. 5)ie $au$»
marfi bewahrt ibre urfprfinglidje ftraft audj, wo fit w>
fprfingidj auS ben StnfangSbudjjtaben ber Tanten gebilbet ijt.

n. S^ieffoto.

1. $eter« X _ aifWebbeoife 12 mit Unter»

fdjetbung4jet<6en
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2. SBittmtg y[\/ = »ft'föebbejrifc 11 mit Unter*

fdjeibungSjeidjen, als „^üfyierfufc" erflärt.

3. ftarf Soocf« z^ == fttem*3t(fer 4 mit Unter*

fd)eibung$jeid&en

4. ftarf $umrat$ H D, atfo SBeftfctoedjfet

5. STOartin SEiefc M T; ber SSater $ief? ÜRidjaet

6. ftltefotp H K

7. £)amb Dumrat^ D D

8. #eibemann F H

9. qjardjoto ^ ate „#albfiunbengtaS" erttärt

(t>gl. ftlein*3i(fer 4., £§ieffott> 3)

10. ffieß^al 4l (t>fl1, Äfein*3icfcr !)

11. ÜRartin #euer M H; ber 93ater #e& ÜJKdjae

(tofll. »r. 5)

12. iKortin ßoocfS

13. «Qfafob CoocfS

ftafob 8oo<f$ iß ber einjige Sauer, bte anberen fämmtfd)

ftifdjer; er fütyrt boffelbe Qt\6)tn *>** fe*n ©niber SWatin,

ein fe^r feiten üorfommenber ftatt.

rr\

14. £. Ö^ert ><
vL

SKein ©etüäljrSmann nannte biefeö 3 ei(j
J
cn /,föeen", »ufcte

aber nidjt, »ad ba« Reißen fottte. 9tod) einer SWitt^efong

au« SUMRebbeüifc foß „föien" ber Jfcil ber früher gebrannten

#anbmü§le fein, meiner jum SReguliren be$ Rapfens bient.

2$ieffott> iß feit ettoa 30 $a$ren föniglidje ßotfen«

ftation. Die gootfen führen aud) iljre ÜKarfen uitb gtar bie

2fafang$bud)ßaben ber 33or* unb 3fami(iennamen , bo$I)aben

ßd) #au$raarfen barauS nidjt entwirfelt.
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II. $ferbefd)äbel als ©rüden.

3n S^ieffoto toirb ergäbt, früher fei bi$ gum 9luben

fejhä tfanb getoefen; nur ein fömater ©raben Ijabe bie

Strenming gebitbet, toelctyer auf einem $ferbefd)äbet über*

fc&ritten fei.

III. 93orgef$id)tlid)e ftunbflellen.

©er Don einem ber Dielen 9hi$fid)t$})unfte auf 2Jiönd>*

gut ober aud) Don ber ©ee au$ feinen SBlid über bie tounber*

bor gerriffene Sanbfdjaft fdjtoeifen läßt, bem erfdjeint bie ©üb*

fpifce als eine infulare SBilbung, in welker ba$ S^ieffotoer £>öDt,

bie ftlein*3icfer
,

fd)e $albinfel unb ber langgefiredte SRücfen beö

SBafenbergeS als eingelne unfein hervorragen. £>ier finb o$ne

3tt>eifel aud) bie älteßen Slnftebelungen gu fud)en. Unb in

ber Xfyat trifft man nod} §eute an allen brei ©teilen auf

galjfreidje ©puren ältefter Äultur. f^cuerftetn *2lbfpttffc Don

ber ©übfpifce be8 S^ieffotoer £>öDt$ (aud) ©üb^eerb genannt)

ermähnt ftriebel <*• <*• ©• ©. 102, gasreichere ©teinartefafte

fanb tdj am SEefiab^ange, fpegiell in ber Siälje ber Ferren*

babeanftalt, unb gtoar überwogen $ier bie „föunbfdjaber", jene

befannten runben ober oDalen ©erätlje mit fdjarfen Hein*

muffeligen SRänbern unb einer unbearbeiteten ftladje. 5ftad)

JBaier „Die Qfnfel SRügen nadj iljrer arcfyäotogifdjen SBebeu*

tung" ©. 40 flgb. ftnb SRunbfd&aber auf SRfigen fetten unb

in größerer SWenge nur auf ber SBerffiatt bei ben SBangel*

Difcer Sergen gefunben. Dem toürbe fidb alfo bie fjunbflcüc

Don S^ieffo» anreihen; audj „löffeiförmige ©djaber" Ijabe

id> an genannter ©teile gefunben, „priSmatifdje ÜKeffer" aber

nur toenig. Diefe bot bagegen bie gtoeite fjunbftättc, bie

StUmQiitx'ity £>albinfel unb gtoar fpegiell an ber ©übtoeft*

feite beim ©aalöufer, aud) einige SKuclei Ijabe idj I)ier er*

beutet, bod) toaren bie (StMt Dereingelter unb gerfireuter als

bei Hjieffoto.

©ine parle SBefiebelung muß ber Skfenberg gehabt ^aben.

Die 93ett>of)tier Don ©r.*ßider ergäben Don gatylreidjen großen
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©teilten, bie früher entfernt wären unb unter benen man

Urnen mit 8lfd)* unb Anoden gefunben $ättc Q&ti ©teilen

mürben als „#ü$nengräier" bejeicfrtet, beibe in falber $#$e

am füblu|*n Abgang auf ftadjen Äup^n. Sie eine Stelle

mar bebedt mit großen regellos jerpreuten Steinen, wel$e

früher eine ©rabanlage gebilbet ^aben mögen, jefct aber in

iljrer 8age gefiört finb; auf ber anberen liegt nod) ein ruhiger

©teinbtoef, ganj gefdjaffen, ben Decfftein eine« Dolmen« ju

bitten, fttütyv ift berfelbe Don Heineren ©teilten umgeben

gewtfen, unb btim ©egränmen berfelben ifi eine ^Nerftein*

a$t gefunben, bie idj nod> erwerben fonnte. <£9 ifi ein

fyübföeS Zjemptar au« weifgrünem ©tetn mit gnt gefdjjliffenen

JBreitfeiten Don 13 Zentimeter Sänge, 2 1
ja Zentimeter obfcrer

unb 4 Zentimeter unterer ©reite; bie größte ©tefe liegt

4 Zentimeter Don ber ©djneibe unb beträgt l 1
/* Zentimeter,

alfo bie in ber jüngeren ©tetnjeit gewö&nfidje gform. ©er*

eingelte fttuerßeinfplitter fanben frdj auf bem Jöafenberge

überall, bo$ iß Me burd) ©djolj befannt geworbene unb tron

SBaier a. a. O. ©. 32 betätigte ©erfftätte Jefct wa$rföeintt$'

erfdjöpft; wtnigften« iß e* mir trofc eifrigen ©udjen« triebt

meljr gelungen, Slnjeictyen einer folgen ju entbetfen.

Sätyrenb einer im #uni b. Q«. nad) ^interpomment

unternommenen {Reife l)atte id) unter gfi^rung be« ^errn

ÄreiSBaumeifierS 9W filier in ©tot»? i. % @etegen$eit, ba«,

wie id) meine, impofantejie ©räberfelb ©jipommern«, ba«

©räberfelb Don SSarjmin, fennen ju lernen. 3wifdjen SSarjmto

unb SBargow burdjfdjneibet ber ffieg Don Sargow nad) SReu*

Damin auf SBarjminer Territorium (jur ÜRajorat$$errfd)aft

8upow gehörig) ein fladje« unb öbe« 5E1jal oon me^rereir
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$unbert SWorgen ©röße. $er unfruchtbare föwarje ©anb*

boben bringt ^ter nur eine fel)r fpärtidje Vegetation I)eroor:

bürfttge« @ra* bebedt ble weite fttä^e, auf ber pd) überaß

wo$in ber Slitf au<$ fäweift, Hügelgräber Don 5—20 m
©urdjmeffer unb 1—2 m $öl)e ergeben, ©ie SJlaffc biefer

©teinfegetgräber, Don benen jum SBau ber ffi&auffee Carl^of*

Äofemüljt bereit« mehrere Ijunbert abgefaßten würben, wirft

eigenartig auf ben SBefdjauer, benn ba gerabe nur bie ©räber

biäjt mit #eibefraut bewarfen pnb, fo erfdjeinen pe, au$ ber

gerne gefdjen, fap fdjwarj unb ßeben f%^ Don ber 2$atfo$te

Warf ab. 3Cn ber Situation ber oft bis auf wenige ©dritte

jufammengebrängten, oft weiter Don einanber liegenben ©tob*

pgel ertennt man no$, bafc Dorbem ba« ganje weite %t)al mit

folgen ©tein^ügeln angefüllt gewefen fein muß. SBiS baljin

waren nodj me^r a(8 fiebenjig biefer großen ©räber unbe«

rii^rt geblieben, brei Don iljnen würben in meinem SJeifein

abgeräumt, ©rab 1 war ein auf bie fladje ©rbe gcpacftcr

freiSrunber Steinhaufen Don 9 m ©ur^meffer unb l x
/4 m

#ö$e. Die ©tetne Ratten bie @rö{je Don 20—60 cm
im fcurdjmefier. Irofc forgfamen $ur$fud)en8 fanb pd>

nichts in bem $üge(. 6$ muß angenommen werben, baß bie

Slfdje nebft Änodjenrepen be8 lobten o^ne Urne in ben Stein*

Raufen eingefefet unb ooflpänbig »ergangen ip. ©rab 2

war Don berfetben Äonpruftion, etwa 1 m Ijod) unb 7 m
$>urd)meffer. #n ber SWitte ber ©teinpaefung fanb pd) jiem*

ttd) beifammen ein Konglomerat Don Slfdje, gebrannten ftnod>en*

repen unb fowoljl nalje babei wie aud) weit unb breit jerpreut

einige bronjejeitlidje Urnenfdjerben. ffibenfo DerljieCt e$ pdj

mit ©rab 3, welche« gfeidtfaü« 1 m Ijod) war unb 8 m
©urdjmeffer $atte. $n &cn metften ©räbern, welche jum

Q^auffeebau abgefahren worben pnb, Ijaben bie ?eute Urnen

bejw. Urnenfgerben gefunben. QebeSmat panb bie Urne in

ber üttitte befc ©tewfegel* auf ber öobenflädje. (Statten

geblieben fott nur nodj eine etnjige Urne fem, Dtefieidjt gelingt

e$ nod), biefelbe für ba« SRufeum ju erwerben. üfte^r wie
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156 SJorgefdjidjtlid&e ©räber in Storjmin, Ar. Stolp i. $om.

je eine Urne foü ßd) in feinem ber abgefahrenen ©teinfegel

befunben ijaben. Setgaben foflen fid) niemals gefunben l)aben.

3*n 3^ög«n XL beS SSarjuiiner gorfireöier« befinben

ftd) üier quabratifdj angelegte ©räber, brei t>on iljnen liegen

in einer SRetye, toogegen baS öierte ©rab 6 ©djritt feittoärts

gefegen ift, 3 ©räber Ijaben bie gleite ©röße toon 6 ©djritt

im ©eoiert, US merte iß 9 ©djritt im Quabrat groß, $ie

©räber finb mit ©teinen üon 1
l 4t
— 1 m ©urdjmeffer um-

geben unb ergeben ßdj V» m Mcr t>cr Srboberßädje. $)aS

größte ©rab nmrbe aufgegraben unb enthielt ca. 1 m
unter ber ©rboberßädje jtoei ©lelette otyne Seigaben. "Der

größte £Ijeil ber ©fefette fear üößig »ergangen, bodj ließ

ßdj nod) iljre Sage beßimmen. SBäljrenb bie (Scfen ber

©räber nadj ben üier £>immelSridjtungen jeigten, (agen bie

©djäbel nadj 9?orboß. SKur eine ©djäbelbecfe iß erhalten

unb unter 3- 9?r. 3405 in unfer SDlufeum gefommen. StmaS

tiefer toie bie ©djäbel unb mein; bem 9tanbe beS ©rabeS ju

fanb fidj ein ©treifen bunlel gefärbter ffirbe, unb in biefer

ftedten ©gerben, bie bronce* ober eifenjeitlidj finb unb einer

öfteren ^eriobe angehören als bie ©räber unb bie ©fetette

in iljuen, benn baß bie ©räber einer fpäteren Qth angehören

unb toenbifdj ßnb, betoeiß bie SBeßattungSart unb bie ganje

Slnlage, audj oljne baß Ijier Setgaben toenbifdjen SljarafterS

ju finben toaren. «. ©tubenrau«.

giUiatni.

OScar SWalmßröm, bidrag tili Svenska Pommerns

historia 1630—1653. 8unb 1892.

S)te für $ommern§ ©efc&ic&te fo toidjtige 3*tt oon ber Stnfunft

©uftao 2tbolf3 in 2)eutfd)lanb bis $um Slbfdjluß ber Söerbanblungen

jimfc&en ©djroeben unb SBranbenburg fyabtn eine ausführliche jufammen*

bängenbe S)arfteKung nod? ntdjt flefunben. 3^ar bebanbelt oon Noblen

in feinem wertvollen SBerfe „S)te Erwerbung SßommernS bur$ bie

©obenjoHem" (Berlin 1865) natürlicr) audj bie langwierigen ©treitig=

\
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feiten um $ommern§ Sefife unb tbeilt eine grofie üafyl ^öd^ft toie^tiger

©cbriftftücfe mit r aber im gangen wirb biefe 3eitr »fe & im Kalmen
beS ganjen S3ucbe§ liegt, nur oerbältnifimäfiig tutj bargeftellt unb babei

üon einem ©tanbpunfte, ber, mag er aueb jum größten Steile geredet*

fertigt fein, bodj immerhin einfeitig ift. 3n ber oorliegenben Arbeit

erhalten mir nun oon gegnerifeber (Seite eine febr auäfübrlid&e 2)ar*

ftellung ber Qtit, roelcbe, roie ^icr gleicb beroorgeboben werben mag,

ficb aueb niebt uon (Sinfeitigfeiten freihält, aber boeb einen böcbft roertl)*

oollen Seitrag jur pommerfeben ©efebiebte bringt. 2luf ©runb ber im

febroebifeben SteiebSarebio oorbanbenen 9tacbricbten unb unter Senufeung

ber Vorarbeiten auf beutfeber unb fdjroebifeber Seite fteUt ber SSerfaffer

bar, roie ©djroeben in Sommern 5ufi gefafet unb im enblicben ^rieben

einen großen Sbeil be$ fianbeS feftgebalten bat. Gingebenb roirb bie

Xbätigfeit ber fcbroebif(ben fiegaten ©ten Sjelfe, fiülje, fiilljeboef unb

Soban Orenftjema befproeben, bie auf ben unjäbligen fianbtagen mit ben

pommerfeben ©täuben ju ftreiten bitten. Sabei wirb ftetg ber Sinflufj

ber ßriegSereigniffe auf $ommern§ ©djicffale gebü§renb beroorgeboben.

Sie SBerbanblungen auf bem griebenStongrefj über bie pommerfebe

grage fteflt ber SBerfaffer auf ©runb ber in ben Salt. ©tub. oer*

öffentlichen Sericbte ber pommerfeben ©efanbten, ber Urhinben unb

Sßtenftücfe jur ©efebiebte be§ großen ßurfürften unb ber im febroeb.

SteicbSarebio oorbanbenen SRacbriebten anfcbaulicb bar. 3m lebten

Äapitel werben bie arbeiten ber ©rensreguIirungSfommiffion, bie oon

1650— 53 in Sbätigteit toar r unb bie febliefilicbe Orbnung ber

pommerfeben Regierung bebanbelt.

SBobl bebt ber SSerfaffer roieberbolt bie Slnbänglicbfeit ber

Sommern an fflranbenburgS Surften, als bie redeten Grben ber fcerjoge,

beroor, aber er febeint niebt ooll bie Jöeredjtigung biefeS ©tanbpunfteS

einjufeben. ©eroifi b^ben ficb bie febroebifeben Beamten SJtube gegeben,

bie ÜJtotb beS £anbe« nacb SJtöglicbteit ju milbem, ben SBoblftanb §u

beben, aber sunäcbft Ijat ficb boeb ©ebroeben nur traft feiner ©eroalt beS

2anbe§ bemäebtigt unb bagfelbe feftgebalten. $ür ben ©tanbpunft, ben

bie febroebifebe Regierung befonberS nacb bem Sobe SogiSlaoS XIV.
bem pommerfeben Sanbe gegenüber einnabm, pnben ficb lafflxAty

intereffante Angaben in bem SBerfe. Sie Semübungen ber pommer*

feben ÜJtänner, roelebe eifrig für ben branbenburgifeben Äurfürften ein*

traten, baben niebt genügenbe SBürbigung gefunben.

Srofcbem ober melleicbt gerabe bureb biefen ©tanbpunft bilbet

ba3 Sucb eine febr bantenSroettbe (5rgänjung su oon Soblen« Sar*

ftellung. 3m übrigen enthält bie Arbeit aueb febr uiele roertboolle

Seiträge §ur inneren ©efebiebte unfereS Sanbe«, feiner WeebtSoerfaffung,

Verwaltung unb {Regierung. M. W.
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158 Siteratur.

SEaegtidjabecf. Die ^Belagerung ber ©tobt 2InHam bur$

ben ©rofcen »urfürfien im $atyt 1676. Stettin 1892.

Sie üorliegenbe uon unferer ©efellfcbaft herausgegebene ©cbrtft

enthält eine febr forgfältige ©arftellung bet ^Belagerung unb Eroberung

Sftttfam« im 3aljte 1676. 6« ftnb babei bie Stacbricbten au« ben

Ätcbben ^Berlin«, Stettin«, SBien« unb ©tocfbolm« benufet. Saburcb

finb üiele ^rrtbümer unb falfd&e Angaben, nrie fte j. ©. in ©tanen=

bagenS Sefd&reibung Slnflam« entbalten ftnb, beriebtigt. $at bie S)ar=

fteüung junädjft bouptfäcblicb lofalbiftorifcbe« Snterrefte, fo oetbient

biefelbe boeb aueb SBcacbtung in weiteren ftreifen, weil bureb fie eine

bi«ber wenig befannte #rieg«tbat ber branbenburgifeben Armee oon

militärifd&em ©tanbpunft gefebilbert toirb. ©ebr roobltbuenb berübrt

au(b bie geredete SBürbigung, welcbe bie tapfere SBertbeibigung ber

©ebroeben unb t>or allem aueb bie S^ätigfeit be« Äommanbanten »on

©anifc finbet. Sin üortrefflieber $Ian ber 33elagerung«arbeiten bient

bem S3ucbe jur S^be unb trägt sum SSerftänbnife ber Sarfteüung

er^ebfieb bei. M. W.

JBIätter für $ommerfd)e SJottSfunbe. ÜRonatSförift für ©age

unb 2Jtär$en, ©itte unb Sraud), (Schmant unb Streif,

$ieb, SSät^ftt unb @pra$ti#e3 in Sommern. #erau$ge*

geben Don O. Änoity unb Dr. H. £«a8. I. $a$rg.

Str. 1.

Sie 1.. Stummer be« in unferen 3Jtonat«blättern (©. 82 f.) febon

angetünbigten neuen Iiterarifcben Unternebmen« liegt jefet cor. 6« ift

batnit ber erfreuliebe Anfang gemaebt, ein Slatt au Waffen, in bem

ein 3$eil be« 2lrbeit«fclbe« unferer ©efeUfc^aft befonbere Pflege er=

fabren fott. SBenn au<b oieHeicbt man(bem bie 3erfplitterung bebenfli(b

erfebetnen mag, fo freuen mir und bpcb, bafe bti ber 2Ei<btigfeit üon

Sammlungen alle« 3$olf«tbümlicben unfere $rooinj bie erfte ift, mefobe

ein folebe« Unternehmen aufjumetfen bot. 2Bir roünfcben ben Slättern

für Sßommerfcbe 3Solf«funbe reebt eifrige SJtitarbeiter unb jablreicbe

£efer unb bitten bie SJKtglieber unferer ©efellfd&aft, ba« neue Unter*

nebmen au unterftüfcen. 3n ber 1. Stummer, roelcbe unferen ÜJtonat«=

blättern al« Sßrobcnummer beigelegt ift, oerbient ganj befonbere« 3" 1

terreffe bie SJtittbeilung üon 7 fiiebern au« Golberg« ßtyrentagen,

bie, wie Dr. 81. 23runt bemerft, alle benfelben ©eift glübenbfter ®ater=

lanb«liebe atbmen. M. W.
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Suioadj* Jfc? <Saramlwmeti.

I. SJtufeum.

1. Sin $irf<bfänger mit Slfenbeingriff aus bcm wrigen %<ti)x-

bunbert. ©efcfccnt beS $artifulter3 $emmann in Stettin.

3.3458.

2. Sdjerben unb geuetfteinfplittet, ausgegraben au8 einem Steins

tegelgtabe im K&tergarten §u ©ramjoro, ftreiS Sntlam unb

gefefcenft üom $aftor 3- Stüfcnet in Saroro i. $om. $.3469.

3. Siegelftempel au8 bem S)ominifanerflofter su Stolp i. $om.

umf*tift: siaiiiVffi i aonvanTvs i oa •

STOIiP * beponitt w>m ©emetnbelitd&entatb oon St.

SJtarien in ©tolp i. $om. 3- 3460.

4. 3^i munbftüdförmige Sroncen, 6V2 cm lang, gefunben in

Stamm, Sh. Manboro, im Torfmoor, ©efdjenf beS Jöauerbof*

befifcerg $*bett in Kamin, überreizt butdj ben Sifenbabn=

Selegtöpbifta $ über t in Stettin. 3. 3461, I u. II.
'

5. (Sine glafirte Dfentadjel mit ftgütlicbcr Statftettung unb ein

Jmfetfen. ©efc&ent be$ DberinfpteftorS TOulIer in Sattloro,

flr. 3)emmin. 3. 3467.

6. (Sin ©ranitbeil mit SBulft, 19 cm lang, gefunben in Sibbiddoro,

ein priSmatifcbeS geuerfteinmeffereben, 4% cm lang, gefunben

in ßöftin, Ar. Stanboto. ©efebent beS Oberprimaners $faff
in Stettin. 3. 3471, 3481.

7. Sm fotbfbrmi$e$ ©las mit Xragebenfel, ein buntetblaneS unb

ein mildjtoei&eS fkineS XrintgtaS, ein 18 cm bofceS SBeinglaS

unb eine d&inefifcbe ^otjeHanfdbale. ©efebent beS Sentier

©olbeliuS in Stettin. 3. 3473—5 u. 3478—9.

8. &mti SBranbenburgifcbe Senate unb jroei löranbenburgifcbe

Jöracteaten. ©efebenf beS &potbefenbefifeer$ 3. $rodjno in

©arbelegen, überreizt burdj ben Stpotfjielettbeftfcet ©etnbt in

Stettin. 3.3476.

9. Sin löombenfplitter, ausgegraben beim S3au ber Äircbe in

©cabow a./0. ©eföen! beS ßebrer* $lafce in ©raboto a./D.

3. 3478.

10. Sine Urne römifebet ßeit, eine geuerfteinfpeerfpifce auS Süb=

Dftafrifa, gfrucbtferne auS Stuftralien, 16 oerfc&iebene alte unb

auStönbtfd&e Funsen, ©efebent beS SBabnmeifterS Sfalroeit

in Gottrtfeoio. 3. 3482-3484.

11. Sine Heine Urne, 7 cm fjodjr 28 cm Umfang, benfelloS, jroei

poltrte geuerfteinbeile, eine Sansenfpifce auS geuerftein, mehrere

Stiicfe gebrannter SRörtel auS ca. 3 m tiefen trichterförmigen
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160 3utoa§ bct Sammlungen. — SJtittljeilungen. — 3n^alt.

Steinteffeln in ©tofcSefeleben, Ar. Semmin. ©efd^ent be$ @aft*

roittbs S3ot(f in ©tofcSefeleben, überreizt but$ ben Sekret

Sau in Stettin. 3. 3485-9.

12. Sie fcälfte eines 2Raf)Ifteine3, gefunben auf bet Selbmatt

M&Ienljagen, ßt. Semmin. ©efd&ent be$ SfjauffeeauffeljetS

©aeSfe in Steptoio a./9t. 3. 3490.

13. gm au§ (Sifenbledj gefd()miebetet Sd&Iüffel bet oot ca. 100 3^ten
butc& geuet jetftötten Äitd&e ju ©ttfc&oto, 5fr. Semmin. ©e=

fcfcent be8 §ettn Stnft SBegnet in Steptoto a./!£oll, übet=

teufet butd& ben fielet Sau in Stettin. 3. 3491.

14. #utgioallfd)etben oon bet 2Benbenfdjanje am JtoSbotfet See,

gotftteoiet SBilbbetg, Ät. Semmin. ©efdjent be§ geltet Sau
in Stettin. 3. 3492.

II. »ibliot&e!.

1. ©eiftlidje fcetjenS -> Günbilbungen, in sroei&unbett unb fünfjig

biblifdjen gigut - Sptüd&en angebeutet. ÄugSbutg 1684 ®e*

Wen! be§ ©ijmnaftaften Sunio.

2. 3wi $&otOßtap*)ien w» ^tenjlauet !£f)ot unb betn 2$utm
„Äiet in be SJtatt" in ^afetoalf. ©eföent beS Stub. ©aube.

SJUttljeilnngen.

Sa8 SRufettm ift, fo lange e8 bie 3afre8jeit noc^ etlaubt, am
Sonntag oon 11—1 unb SJtittioodj) oon 3 big 4 U&t geöffnet.

Sie Xtt&Uotftef ift geöffnet Sienftag unb Sonnabenb oon 12 bi*

1 U&t, Kittioo* oon 3 bis 4 Ufa.

Sie Serfammlttttgen finben jebeSmal am jtoeiten Sonnabenb

beS ÜRonatS um 8 U&t im 3Setein$&aufe ftatt.

Srfte Serfammltutg : Sonnabenb, ben 15. Ottobet 1892.

$m Dr. med. et phil. @* ©ttfdjött: %\t betttfdK

9tmt btt ©ot|dt
3u biefet Setfammlung fmb Samen unb ©öfte nriHfommen.

Qnkjalt.
3ut gamüie Änipftto. — OJtönd&gutex Sütett&ümet. — $ot*

gefd&i$tli(&e ©täbet in Satsmin. — Sitetatut. — 3woa(&S bet Samm*

lungen. — JPHttfreilungen. _=
gut bie Webattion oetantwottlid^: Dr. 3JI. SB entmann in Stettin.

Stucf unb Setlag oon $. fceffenlanb in Stettin.
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Merfftamsltifflife.

Set «a^bntrf fce* 3»|attc? Mefcr Vlaiiaafttttter fft »crtrtat.

itailpttf*

am 13. Oftober üerßarb in ffiieSbaben ba8 (£§ren*

mitgtieb unferer ©efeöfc^aft, ber Slffeffor a. S). fttlitttf

pttietlnr im 73. SebenSialjre. ©eboren in Stettin,

too er audj ben größten SEtyeil feineö Sebend jubradjte,

fjat er Don Ofugenb an ein lebhaftes Qfntctcffc für bie

®efdjid>te feine« #eimatlj$lanbeS gehabt unb bann fpäter

berfelben bie einge^enbßen ©tubien getoibmet. SDur$

mannigfaltige Reifen nad> bem ©üben f>attt er fidj eine

große ftenntnifi auf bem Oebiete ber Jftmflgefd)ic$te

eraorben, unb biefe toanbte er bann auf baS ©lüctttdjfte

auf Sommern an. ©abon legen feine ^Beiträge jur-

pommerfcfyen ffunßgefdjidjte, bie in ben Salt, ©tubien

erfdjienen finb, ein beutlidjeä 3eu8ni& <*• 9DWt be*

fonberer SSorliebe befdjäftigte er ftd> gerabe mit ber 3a*

bon ber {Reformation bis jum Segtrtn beö großen Kriege«,

bie man als Sommern« glfi<flid)fte 3eit begeidjnen fann

unb in ber bie #erjoge ftoljann griebrid) unb ^Ijilipp II.

befonbereö ftntereffe ertoeden. ©ie feine froiftyifitoriföen

arbeiten oorneljmlid) ^J^ilipp II. unb feine ©djityfungen

be^anbelten, fo l)at ftd) üWuefler gerabe bie (efete 3eit
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162 Einige *Roti$en übet bie Äleibung be3 Äir^fptefe

feine« gebend eingeljenb mit ^o^ann griebrid) befdjäf«

ttflt, beffen eigenartige Stellung als Sfteidj$*#offä$nrid}

er in einem ausführlichen 8foffafce für ben bie$iäljrigen

Sanb ber ©alt. ©tubien beljanbelt %at fieiber foüte

e8 i$m nid)t bergönnt fein, bie gfertigpellung feiner

Strbeit ju erleben. @o mirb biefe Slbljanblung redjt

eigentlid) ein Denlmat feiner eifrigen itljätigfeit für bie

3iete unferer ©efeHfdjaft fein, bie er pdj aud) burd)

©djenfung ja§treid)er unb fe$r mertljöoller SBüdjer ju

großem 3)anfe bettflidjtet Ijat. ©a« änbenlen an biefen

treuen ftreunb toirb affegeit in (Sljren gehalten »erben.

©fnuj* Station fiter i>w gtküumg

mntwittlüfr der nreiMidpn $*rfim*it te$

im Anfang tos 19. latjrtjun^rts.

SWein ©rofcbater, $apor in grifcoto bei (Jammin fcon

1806—1852, Ijat über bie nodj im anfange De8 gegenwärtigen

ftaljrbunberta im ftirdjfpiel grifcoto üblichen Äleibertrad)ten

einige« aufgejeidjnet, toaö als allgemein intereffant einer Auf*

nannte in bie 2ßonat$Mätter totvtf) fein bürfte. $ti) gebe

feine SRotijen im ^otgenben meip wortgetreu mteber:

Urfprfinglid) ip in ben Dörfern beS ©omfapitela (in

ber $arod)ie grifcoto pnb bie«: ©ranjom, ©trefoto, 8tam8*

berg), ju benen aud) ftrifcoto unb JRabbacf ate Slfterleljn be$

Dome« gehörten, eine getoiffe SRationatfletbung gemefen, bie

aber, at$ id) im Qfa^re 1800 al£ #au8leljrer nad) grifcom

laut, nur nod) t?on ben älteren ^Perfönen getragen mürbe unb

f$on bis jum Ofaljre 1810 fotteit aerfdjmanb, ba{j nur einige

alte grauen fic^ tyrer bebienten.

©ie ftleibung ber grauen toar am auffattenbpen. 21«

ba^er fdjon in ben erpen Qa^ren be« «fta^rljunbert* bie Äfipe
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grifeorc im Sfofang be3 19. Safjrfjunbett*. 163

t>om ÜRilitär faß alle Sfaljre befefct würbe, unb at« barauf

im Oetober 1807 bie fjranjofen in unfern Dörfern ein $aty

(ang Äantonnirung«quartiere bejogen unb oft wedjfelten —
batb Infanterie, bolb ftaDallerie, ba oerfdjwanb au& nalje*

Kegenben ©rünben ein ©tücf ber alten ftleibung nad) bem

anbern.

SDie gange ftleibung ber grauen tft ferner ju betreiben.

5)ie ©onntag«I(eibung mar bei grauen immer Don fdjwarj*

wollenem, felbßgemadjtem 3euge; nur ^e @d)u1)e unb etwa

ein Heine« feibene« ober baumwollene« lud) würben gefauft,

wie überhaupt ©pinnen unb SBeben bie #auptbefd)äftigung

ber Stauen unb SWäbdjen War. $)ie fonntfiglidjen ©djürjen

waren in ber {Regel Don bunfler, brauner, aud) wol)l grüner

tJarbe. 8ln ben ffierftagen waren fie Don gröberem 3euge

unb bunt geßreift. 8luf ba« SS^en Derftanb man fid) fe^r

gut, woju SRhtbe Don Sttern, ©löfen (eine wilbwadjfenbe,

gelbbtfiljenbe ^flanje) unb audj anbere Dom Kaufmann ent«

nommene Qfngrebienjien gebraust würben, ©ie SRöcfe, bie

bei jiüngeren ^erfonen oft fefjr grell gefärbt waren, waren

jiemlid) furj, bod) ni$t gang fo wie im ©eijaefer; bie fonn«

täglichen ©trumpfe nie weig, fonbern bunfel gefärbt, bod) ge*

Wöljnlid) mit jiemtid} breiten unb l)ol)en bunten Qxoidtln.

3Me bunfle ober an ben SBerftagen aud) gefireifte Qacf

e

flanb aber Dom #atfe giemtid) weit ab. $)a« #embe war

bid)t um ben #al« Dermittelfi einer „Ofitepe" befefügt, b. 1).

einer 8lrt ©pange Don Qinn ober SBlei, bei fetyr 2Bol)l$abenben

aud) Woljl Don ©über. 'Die Qö«pe war etwa 1VS Sott lang,

nidjt ganj 1 Qoü breit unb §atte bie gorm eine« #erjen«

mit einem in ber offenen ÜWitte beftnblictyen 5)orn ober

©tadjel. Um ben guweiteu zierlicheren $embfragen war ein

Keine« lud) einfad> gefdjlungen unb Dorn jugefdjürjt, bod)

oljne ©pfeife.

$)ie $adt felbjl war nur unten einige ÜWale juge*

fdjnürt, flanb Dor ber ©ruft wo^l eine ©panne breit offen,

hinter biefer Oeffnung war ein fogenannter 8afc befejiigt,
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ber fie gang unb gar Derfdjlofj. Derfelbc mar Don Dielfadj

fibereinanbergelegter unb aufammengeftebier Seinmanb $erge*

fleüt, oben breit, am unteren ffinbc fdjmaf, bie SSorberfeite

mit oft fd&einenbem $euge m* querüber mit allerlei aud>

blanfem ©anbmerf beflebt. tiefer Safe mürbe nur Don bem

©djnürbanbe ber 3fa<fe, mie ed fdjien, gehalten.

StBe grauen oljne Unterfdjieb trugen eine ftopfbebetfung

Don fdjmarjem ober bunfe(einfarbigem 3euge, cine 3fa SWüfee,

bie bie Dorbere #älfte be« Äopfe« bebedte, oben bis auf bie

©tirn, meiter unten feljr in« ©efidjt faß gegen ba* Sinn

aufflog. Um baS gange ®efid)t mar ein formaler, meifjer

©trid> Don fogenannten getauften ©pifcen, bie unb ba in ben

Sden unb Biegungen gefaltet, untergelegt, moburd) bie feljr

oortretenben SBacfenßüden meniger unfdjön mürben, ©er

Wintere Streit ber ÜWüfce mar ein menig meiter unb Ijatte alfo

aud) ba, mo er am SSorberftücf befeftigt mar, unb gang hinten,

mo bie gange SWüfce jufamraengefdjnürt mar, Keine galten,

lieber biefem ^interpäd maren moljl jmetftngerbreite, fc^marje,

geblümte metft feibene ©anbftikfe glatt Don Dorn nadj hinten,

mo ba* ©anje gufammengefdjnfirt mar, aufgenäht.

Da bie ÜWüfce audj an ber ©tirne jiemlid) Dortrat, fo

mar im ®eßd)t Dom #aar garniert« ju fe^en. S3ietme$r

mürbe bie« ganj ffraff am Äopfe na$ hinten gufammen*

genommen. Dort mürbe e* mit fdjmarjer, rotier ober grüner,

grob gewonnener SEoße alle ©onntage neu ju einer langen,

breiprä^nigen Oftedjte jufammengeflodjten, beren (Snbe in bem

9tode unter bem breiten, eng gefalteten ©aume ber $a<fe

befepigt mar.

Sin ben Seiten ber gierte fingen jmei fe$r breite

feibene, gemöljnlidj au*geja<fte ©finber Ijerab, bie Don gleicher

ßänge, aber unten m$t befepigt maren. ffienn bie ffieiber

etma* groß unb triftig, namentlich im ©eftdjt etma* DöHig

maren, fo faljen fte bei tyrer in Jolge ber gledjte immer

fe$r graben Haltung feljr patttid) au«, jumal metm bei feft*

liefen Gelegenheiten unb für ben ftirdjgang oft mo$t 10 unb
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me$r JRöcfe über einanber angejogen würben. Sie gerabe,

aufredete Haltung Blieb ben grauen nod) im älter, wenn

fte auti} feit langen Qaljren fdjon bie 3fled)te abgelegt Ratten,

fowie man toorraatt, wo bie Seilte oft 20 unb me$r $al>re

©olbat Heiben mufcten, bie« nod) bem ©reife an feiner

Haltung anfaty.

Sie ftleibung ber ftinber unb 3TOäbd>en war ber ber

flauen gang gleich, nur etwa* bunter. Statt ber SRttfee wnrbe

in ber fttrdje ein fogenannter „©tiefet" aufgefetf, eine *rt

Äranj tum auSwenbig fd^warjem, im inneren rotjjem, wollenem

3euge, einen ftarfen Soft bid, oben offen; bei Iraner wufbe

ein weif?e* Studj über bie Oeffnung gejletft. Sie gledfrte

mit ben beiben tWnbem war gang tote bei ben grauen.

Sie JBrautmfifce war meffi von fdjwarjfeibenem ^euge.

Sie grauen au* ben jum Äirdjfpiete fjrifcow ge^rewben

9rtfd)er»Sörfem tyaben moljl nie gleiten getragen. Sie

gtffdjerbeööfferung unterfdjeibet jWj überhaupt in i$rem gangen

4>abitu*, in ber Spraye, ben 8eben*gewo$nljeiten imb fo audj

in ber ftleibung t>on ben ©ewofaern ber 8anbb8rfer.

Sie ftleibung ber Scanner beflanb in ftniefcofen unb

einem bis an ba* ftnie retetyenben, mit einer Steige ftuöpfe

fcerfe^enen 9tocf au* feftwargem .Beuge, **e« mit Keinem,

einfachem ftragen. — Soweit mein ©roßoater. Hu* meiner

Qfugenbgeit erinnere id> mid>, baf? bie filteren grauen in

grifcow nod) eine befonbere ftopfbebedung trugen. (E* war

eine weiße, bidjt an ben £interfopf fid) anlegenbe ftappe,

»eldje burd> ein fdjwarge*, ton ber Unterfeite be* ^M****

topfe« nadj ber ©trrn gelegte« unb über ber fetteren in gwef

gro|e ©pfeifen gebunbene* Xud) feftgebalte* würbe.

Qfefet f)at bie fifibtiföe SWobe in Stoff unb ftorm aO*0

fi&erwudjert unb mit ber alten Iradjt and) manche gute Sitte

tynweggenommen. Strecfer, Jfctftor.
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§üb ©Ijelmdj Her roalgrtptfrijen jtfarrfetnljf*

33orfte$enbe Ueberfdjrift ift ber nad) jtvei leeren ^Blättern

auf beni brüten gefdjriebene Stitet eines im $farrard)tae ju

ffiolgaft befinblidjen £rauregifter$, toeldjeä mit bcm 3a$re

1538 beginnt unb mit bem 3fafcre 1791 cnbigt. (SS ift

biefer JBanb baS ättefte ftird)enbuc$ in Sommern, n?ic e8

überhaupt fe$r tvenige JRcgiftcr giebt, toeldje fomeit jurflifr

ge$en (vgl. $rotofott ber ©eneraWBerfammlung be« ©efammt*

verein« ber beutfdjen ®efd)id)t$* unb SttertljumÄVereine in ©ig*

maringen ©. 144 f.). $)e$l>alb ift es u>ol?( angebracht, Ijier

einiget über biefeS intereffante 83ud> ju berieten, befonber*

ba gerabe in ben fefcten $al>re|t bie SBebeutung ber alten

&ird>enbßd)er von verriebenen Seiten hervorgehoben ift.

Änfdjeinenb ift bie Anlegung be$ SBolgafter (SljebudjeS feinem

anbern, als bem um bie Drbnung ber firdjlidjen 93er^ä(tntffe

auf ©runb ber evangelifdjen poramerfdjen Äirdjenorbnung von

1535 feljr verbleuten, erften @eneral*©uperintenbenten in

$ommern*SBolgaft, Dr. 3fo$ann ftnipftro fetbft ju banten.

<2r mar bis 1544, mit furjer Unterbrechung tm^aljre 1539,

too er al* Setyrer ber wieber^ergefteBten Univerfttät ©reifs*

tvatb tljätig mar, jugleid) $aftor an ber ^etrUÄirdje ju

SBolgaft unb verfaß aud) ben ©otteäbienft in ber Äirdje beß

fcerjoglicben ©Stoffe« bafelbft.

©er bie (Eintragungen be£ JRegifter* vorgenommen $at,

toage id) nid>t ju beftimmen, ba mir bie #anbfd)riften, au$

bie be£ ftntyftro, nidjt geläufig genug finb. einer ber bei ber

Ätrdje angeftettten ©eiftlic^en $at ba« Sud) geführt, ob aber

immer ber Pfarrer felbft, ober aud> ber ©iafonu*, ift ntc^t

fieser. 2»ir toiU feinen, baß ber SBedjfel in ber £anbf$rift

nidjt immer mit bem ffiedjfel im ^aftorat tonform gefy. ©ie

#anbfd>riften ftnb tljeiltoeife fc§r flüchtig unb fäledjt, fobag

bie (Sntjifferung ber einjelnen SJermerfe, jumal au$ viele

Abbreviaturen gebraust finb, oft redjt fdjtmerig ift.
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(Einen befonberen SBertfc ffat ba« ©>ebud> baburd), bog

barm au$ bie .auf betn ®d>(offe in ffiolgap Donogenen

Trauungen, fomol)! ber fttrptidjen, mie aud) berienigen $er*

fönen bermerft pnb, meldte jum Ijerjoglidjen ©ofpaat gehörten

unb in nieberen SMenpen bei |)ofc panben. Qtoax befanb

pd> auf bem ©Stoffe fetbp eine befonbere &trd)e mit einem

®d)toß* ober #ofprebiger; bie bei ffiotgap in ber $eene

(iegenbe Qnfel, toetc^e üon bem fflrplid>en |>aufe unb fonpigen

mancherlei Käufern unb ©üben befegt mar, mar jebodj jur

^etrifirdje in ffiolgap eingepfarrt.

©a* (5$ebud>, iefet in lieber gebunben unb au« einem

©anbe bepe^enb, tp metyrmal* neu gebunben, unb $aben babei

©ertyeftungen einjelner ©Ifttter pattgefunben. $uerp $a* c*

ber $apor ©amuet STOareu« neu geheftet. 3)a« erpe be-

triebene ©latt beginnt mit folgenbem (Eintrag:

©eil bie erpen bletter biefe« <8$ebud)* meitluftig ge-

trieben unbt fe$r jerriffen, aud) me$rent$ettt unte$ti$:

$ah id) ba* bu$ in Sßergamein geheftet, unb ma$ nod>

ju (efen, jur nad>rid>tung auf bis Matt gebracht,

©amuel 3Rareu* D.

Darunter t>on feiner #anb weiter:

Initium libri: Annus 1538.

3fod)im SBiteman. Anna. dorn. Epiph. P. conjunxit

#enrid) ^ripaf. Hnna Siofenbom*. Past oonjunxit

$eter. ©rant. $ulowfd>e. SacelL abe. Pastore.

(Jochim äüegener. (Sngel Waben. P. conjunxit

4>anS ©erfe. ftripine #eiberil*. Idem.

©it ©o|. SRartinföe. Idem (perfugus post nuptias.)

$au( Anale. Urfel ©äffe. dorn. Trinit

£an$ ffiifenfcart, £effu$. «nne^ulomen. Antetemplum.

harten ©ein. (Sngel. Sacell. im itanbe ©ucom in

SJtyfcom. dorn. 3. Trinit

$an* ©ernt. (Sngel $upe. Dr. &ä). 8fib. famula;

quae postea egreg. coepit scortari. 7. Trinit. P.

3fo$. SBeitting. sutor. Gat&. DitridjS P. oonjunxit

Digitized byCjOOQIC



168 Da* $W>ud) bet roelflaftif^en $farrtit$e.

8or. STOaPrup. @ertr. Steffen«, die Mioh. Saoell.

pastore in Rugia absente.

$Nm« Älflfer, Äetetböter. Sinne fteenappel« von gart'

He. P.

3fa«p. ©dtfltefcut. »targ. «iefen.

Jörgen limine. (Engel Ste«mer. pridie Catharinae.

Semty« ffieerfefom. ©efefe grete.

Statt* 9Mre. ©rete Weimer«, postridie S. Andreae.

<E$ripoi>& »rent. 8ene ftnpperfd).

$er 8eon$art STOetftfd).

(Katharina ©tebingfdp. die conoept. Mariae. Pastor

oopulavit.

4)an« ^öppeman. 3Wette »rinfman«.

Otodtfm SBaterfou, ftöne Wife.

3od)im £rop; @d>ftneman* SBitme, in Advent.

Somit fdjttefct ba« #a$r 1538. ©er in borpe^enben »er*

metfen ermahnte Saoelhuras ip ber Siaftmu«, jmeiter ^rebiger,

ber ftird)e. Sie iBemertiiitg, bafc ber tJr&itigam nad> ber

$o$3eit entflogen, lommt öfter« t>or. Sie Zrauung ante

templum fjat moljl bie SBebeutung, bog bie Srant mdjt me$r

Jungfrau mar; in folgern gfafle gefcf>a$ bie Jranung oft an

einem anbern Orte, a(6 in ber ffttdje; unb menn erp fpäter

bei ber ©efrnrt be« erpen Ambe« pd> $era«»peBta, ba§ bie

Sraut jn Unrecht mit gefttyfoffenem örautfranje jum tUtar

getreten fei, fo matt bie« tiac^trftgCU^ bei bem Irauung**

SSermer! nrtirt.

#err 8eon$atb ÜÄe^lfö mar einer ber SRitadje be«

Ätoptr« 9tatetrt«nn>, meldte bei beffen Säcnlarifation auf

Äopcn be« £erjog« ^itopp* I- b*x weiteren ©efefKgung in

ber ettmgettföen 8e$re nadj Sittenberg gef^idt mürben. (Jr

mürbe bemnäd)p #oforebiger bei biefem gärpen unb panb

in foldjer @unp bei tljm, ba& er mit ber mefentlid) t>er-

beffetten $farre in «lteufir$en auf Wfigen 1640 beliehen

mutbe. (*B«denrober, «Ötß unb 9teue« wm ttigen ©. 369 —
©aprtm, 8eben«tauf I. ©. 75.) ©eine grau Katharina
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fdfeint bie ffiitüoe eine« Stebing (abtige* ©efötedjt auf

&ntfd}oto beißaffan) geioefen ju fem; ba$tn beutet bfc fjorm:

„©tebingfdje".

Die ©anbfdjrift be$ $apor* Samuel STOarfa* ($apor

unb ^rtyoptu* in ffiolgap 1603 bi* 1626) ge^t jurücf bis

1597, too er $ofprebiger unb toa^rfdjeintid) aud) SMafonu*

t*ar. @ie ip befonber* flar unb beuttid).

$rofc ber Dielen Ärieg«* unb anbeten flatamitÄten, meiere

über ©olgap »errängt tourben, ip ba* ©>ebud) ton großer

SoflpSnbigteit. fcfterbing* finb aud) tfücfen barin, unb ber

norbiföe ftrieg, in »eifern ©otgap am 27. 2W5rj 1713

burd) bie Äuffen betannttid> total niebergebrannt tomrbe, pedt

fld> für bie ijeit Don 1710 bi* 13. Oftober 1713 in bem

Vndje at* jtoei ooflpänbig leere Stättcr bar. Huf ber iljnen

*orl>erge$enben Seite $eifct e«: „Anno 1710. ffiafj t>or

„geute in biefem Qfaljre öertranet morben ftnb, $at ber febt.

f,$err Dr. o. ^laten 1
) alö be$ torigen $errn Praepositi

„substitntus unb suooessor md)t angefdprieben, bemnad) fo

„ty*e id> foldje* allster jur na$rid)t notiren »ollen.
11 Sei

bem guten Corfafce ip e* aber geblieben.

Sogar im breijtfgiäfyrigen nnb fpäter im branben*

borgiföen ftriege ip baS Wegiper fortgeführt; beim \>a&

$eintt$en Ijörte aud) in biefen JBebrängniffen nW>t auf, unb

fotoolK bie freunblid>en mie feinblidjen (Sarnifonen unb 33c-

f#$mtgeu begehrten ©olgaper Wobeien unb ©ittmen ju (Ehe-

frauen, brauten aber aud) manche Dirnen mit, »etdje ber

©otgaper ^apor iljnen antrauen muffte, weif Pe fonp im

*) 33altyafar fceinrid) ö. $Iaten r au3 2)orn^of auf JRügen ge=

btirttg, warb 1709 Softer unb ^täpofttu« in SBolgaft, nadjbem er

1706 bie tbeotogtföe Softorwürbe erlangt fyxttt, unb 1707 feinem

SImtSoorgänger als Slbjunft beigeorbnet roar. @r fab 1713 ben Unter*

gang feiner Äir^e unb Die ottflige (SMföerung feiner Stobt. Um bie

Stillt nrieber aufbauen ju tonnen, jog er bettelnb burdj ÜJtecflenburg

unb bie Jhir--$annoi)erf<ben fianbe; tautn nacb ffiolgaft aurüdgetebrt

»arb er ein Opfer ber SRubr 1715.
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£eere$gefotge nidjt gebutbet mürben. ©abei tauften äße bie

ferneren fragen auf, ob bie Brautleute nidjt fd)on anber*

toeitig öerbeirattyet, ob biefelben, obtoo^I fatljolifdj ober toi*

oinißifd), t)om eöangelifdjen $aflor getraut werben burften,

unb tote weit t)on ber öorgefdjriebenen ^orm beS Aufgebot*

abgetoidjen »erben burfte. ©er Ungeftüm ber ©otbaten tief

oft mentg $eit jur Ueberlegung; unb man fteljt ben (Sin*

tragungen bie Verlegenheit unb «Sorge beS $afior$ beutfid)

genug an. §Rur feljr öereinjelt finb iRotijen aber Gegebenheiten

eingefloffen, bie mit ben Trauungen nid)t jufammentyängen;

an turjen Semerfungen über ba* 93or» unb fpätere ßeben ber

SBrautfeute fel)tt es allerbingS nid)t. 95on befonberem Qfntcrcffe

iji bie im Qfa^rgang 1557 anfdjeinenb Don ftnipfiroS 5Rac$*

folger Dr. $ionl)fiuS @erfd>oro eingetragene iRac^rtc^t oon bem

©djlopranbe, welker im öeben be$ $erjog* ^JljHipp« I. eine

SRoile fpielt unb trielfad) oon ben (jtyronifanten meljr ober

weniger genau erjagt mirb. S)iefe SRadjridjt barf auf be*

fonbere 3ut>er(äffig!eit Slnfprud) machen. @ie iauttt:

Anno post Christum natum 1557. XI die Deoem-

bris Arcis Wolgastensis dimidia pars conflagravit

incendio negligentia© servi eootoris oerevisiae, qui

ebrius abiens oubitum ardentem eandelam spondae

applioaverat Inoendium ooepit sub initium nootis

et duravit ad initium diei, quae erat III dominioa

adventus. Inter ooetera ooto homines combusti

sunt Duae virgines nobiles inservientes Georgiae,

postumae Duois Qeorgii, quae et ipsa aegre evasit,

Margareta Passelin, Anna Zantzen, Duo pueri no-

biles Albertus Reokentin artium liberalium studio-

sissimus, Bartholomaeus Zepelin. Ipse autor incendii

in fornaoe suffocatus a canibus post ootiduum in-

ventus est.

SluffoUenb mag fein, baß $ier be« Sprunges triebt ge*

badjt nrirb, burd) wetdjen #er§og ?§Üipp fefbß fid) nad) ben

(Erjäljlungen Slnberer gerettet unb babei eine Äippenoerfefcung
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ft$ jugejogen $aben fott, bie bemnä^ft aud) menigfien« STOtt*

urfad&e feine« £obe« gemefen märe. (SSalenttn t>. (Sidfiebtö

Vita Philippi I. (in x>. JBebr*SRegenbanf unb t>. Sorten:

^erfonalien pp. ©. 27 — in ber Ausgabe bon 85aftbafar :

©. 156), Sßifräliu« III. $u$ ©. 360; befonber« au*fi$r(i$

ift be« JBranbe« in Eiohstadii Ohronioon aWanuflrtyt ©. 617

u. a. unb in t>. ©ebel« £au«bud), $erau«g. t>on 9. Sorten

@. 177, gebaut.) Die ÜJlittyeilung meiterer (Eintragungen

be« 6$ebud>«, meldje öon allgemeinerem Qntereffe finb, behalte

id) mir nod) t>or.

3?upiaratl> ftird&$off.

f)*r Qtibmpin tum $talp i ^am.

Sil« ijeibuiföe« ©teinbilb au« flafcifi&er £eit mürbe in

Sommern bi«ljer allein eine flteliefplatte Don Slltenfirdjen

angefprodjen, bte t>on Älter« fax im 33olf«munbe at« (Sögen*

bitb be« ©uantemit galt. 3)iefe 114 cm fjofft unb 68 cm
breite ©ranitplatte ift am (Eingänge §ur ©afriftei ber Äirdje

2U ältenfirdjen auf SRügen in (iegenber Stellung eingemauert.

$n fd>madjem SRelief ift auf ber platte in rotyer Arbeit bie

ftigur eine« Sßanne« mit langem ©emanbe au«gemei{$elt, ber

in beiben $änben üor ber ©ruft ein Srinfljom §ält. Auf*

fallenb Kein finb bie ftfifce ber gfigur. ©er ftopf trägt eine

mfifcenartige JBebecfung unb erhält burdj einen langen ©djnun>

bart ein djarafteriftifdje« ©epräge. Äugler foridjt ftd> in feiner

^ommerfdjen Äunftgefdjidjte
1
) batyn atö, bog biefe« ©teinbilb

in einer ntd)t gar foäten ßeit unfere« djriftlidjen SRittelalter«

an feine ©teile gefegt unb in ber 2$at nid>t ganj bebeutung«*

lo« fei. <&v meint, bafe man mtrltic$ ba« berühmte ©öfeenbifb

t)on Ärfona $abt barpellen motten unb fäljrt fort: „3rreilid>

nur nad) ber fcrabition, fo mie biefe fidj ein« bi« jmetyunbert

ftaljre nad» ^erftörung be« mirfli<$en ©uantemit erhalten

tyaben mochte." SRamljafte 3forfd)er neuerer Qe\t finb bagegen

*) »alt. ©tubien vm, 1. ©. 10 unb 11.
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ber 9Reinung, baß ba* ©teinbilb öon »ttentirdjen altftaoifd)

uttb tooljl ein ®öfcenbüb be£ ©uantetoit fei, tooffir e* nad)

alter SErabition immer ausgegeben morbett ip. (Sine genaue

MadfrWtbung btefe* Steine» befinbet fi* im ©öffertanbe*

Shtfemn in ©erlin. (©aal 1.) Sieben biefem gtyp*abgu£ be*

Suantetoitpeine* Ijat bie »adjbilbung einer fetyr ff$n(id)en

»eöefptatte Jfofpettung gefuuben, öon toeldjer ßd) ba« Ori-

ginal gleichfalls in Sommern unb ebenfalls auf ber 3?nfet

Wägen befinbet, baffelbe ip an ber Äirdje §u Sergen ein*

gemauert unb als fogeuannter SDWJnd) Don Sergen befannt.

©iefe 125 cm $olje unb 52 om breite ©ranitplatte f)at in

ber «uÄffi^rung tyrer figürlichen DarfteUung fo große 8eljnlid>*

feit mit bem 3Utenfir($ener ©ilbe, baß betbe fi$er(id> ber*

fefben Qtxt angehören muffen, ffiir finben $ier biefetbe ftigur

bargepeHt, nur ber ©djnurtbart feljtt unb iß anfdjeinenb

ebenfi) fortgemeißelt, toie ba* Sxhtfyorn, an beffen ©teHe eine

Serßadjung be$ ©teine* toa^me^mbar ip. gär biefe* $eib*

mfdje Attribut würbe ein ftreuj eingemeißelt, fo iß au& bem

©öfcenbilbe ber ©rabpein eine« SDWndjeS gemorben.1
)

©iefen beiben ©teinbilbem reift ßd) als brittefi peinerne*

©Hbtoerf au* flatrifdjer £eit in Sommern ber #eibenpein

üonStolp an'; eine ©Rjje beffelben ip Ijier beigegeben. $err

ftreiöbaumeiper SWfitter in ©toty fanb ben Stein unter einer

Xxtppt im 2$urm ber fetrifirdje in ©toty i. $om. unb er*

fufyr oon $errn ©uperintenbenten &loß, baß baS ©teinWtb

beim Äbbrud} ber oor 25—30 (Jahren niebergelegten uralten

Jktriftrdje gefunben fei unb im Hrd)h> ber ftfr^e al« „Reiben*

peht
1
' berjeidjnet ße$e mit bem ©enterten, baß auf biefem

Steine 2Wenf<$en geopfert feien. Den ©emü^ungen l>e* $errn

ÄreiÄamneißer* SJtöfler unb bem bereitwilligen (Entgegen«

lommen be* ©emeinbefir$enratfy* ip t& jn banffcn, baß tiefe«

l
) 3$a^ Ärc&io für Anthropologie, Organ ber beutföen ©efett»

fdjaft für Anthropologie, Senologie unb Urgefc&icbte, Sanb XXI,
«pril 1892: Dr. 2R. SBeigel, »ilbwerte au* altftaoiföer Seit,
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feltene Sifbmerf 1
) in unferera 8Utertljum$mufemn Sluffteflitng

gefunben Ijat. 33on aütn bisher befannt geworbenen ©teilt-

bübern flaüifdjen Urfprung* geigt unfcr #eibenßein bie toctt*

au* rofcefle Bearbeitung. Sie 125 om $olje, 66 om breite

unb bi« 18 om parte graue ©ranttptatte ift in jmei Steile

jerforungen. 3)a* Silb felbft ift nur in ben Uniriffen toer*

tieft eingemeißelt. Sie nid>t in aßen Conturen beutlid) er»

fennbare ftigur erfdjeint in fifcenber Stellung, ©er ffopf fft

*) Eingangsjournal be« ÜRufeutn* 9tr. 3520.
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174 2)er £eibenftem t>on ©tolp i. $om.

etwa Va f° fan9 ött ber ganje übrige Äörper. 'Der ftdjtbar

angebeutete fpifee Äinnbart, bte biefe SRafe, ber faum erfenn*

bare flache üftunb unb bie burd) große, jiemltd) tief ein*

gearbeitete runbe SluSboljrungen bargeßettten 8lugen geben bem

Oefidjt ein tnbiüibuelleS ©epräge. Der 8eib ift faft quab*

ratifd), bie Seine, bie nnr Don ben 3fü&en bis ju ben ftnteen,

toetdje bis ju ber SKunbljBIje fettltd) hinaufreichen, ftdjtbar

ftnb, Ijaben eine unüerljältnigmäfcige Sänge. 2)ie neben ben

Seinen ljerabljängenben arme herlaufen nad) oben oljne 9b«

fdjlufc. 2Cn ben #änben wie an ben 3fü6en finb jebeSmal bte

fünf ©liebntafcen jur Darfieüung gebraut. Srofc ber fe^r

roljen 3eid)nung ftnben wir bod) bie ^erfpefttoe nidjt gan§

außer Sldjt gefaffen. ßeiber fehlen ber ftigur aüe Attribute,

toefdje einen fixeren ©d)Iu§ auf baS Sitter be$ Silbe« unb

bie @igenfd)aft beS jur Darfteffung gebrauten 3?nbtoibuutn$

3utaffcn/ bennod) läßt biefer £eibenftein auf ©runb feiner

SBefdjaffen^eit unb ber mit iljm überfomntenen £rabition bie

annähme ju, baß und in tljm eine« ber ja^treidjen ©öfceu*

bilber beS Ijeibnifdjen Sommern toenbifdjer $eit ermatten ge»

blieben ift. ». ©t.

^uejug am iVn ^crfammlunge-^nitohollen.

1. <3tyttng am 15. £ftobcr 1892.

$err ©gmnafial=5)ireftor $rofeffor Semcfe, eröffnet bie Sifcung

mit einem Ulacfcrufe, ben er ben beiben w>r wenigen Sagen oerftorbenen

(Sbrenmitgliebern, bem £errn Slffeffor a. 3). % ÜJtueller in ffiieSbaben,

einem ausgeweiteten ^orfd&er auf bem ©ebiete ber $ommerfd?en ®« :

fcbidjte, unb bem früheren Strettor be$ ©ermanifeben SJtufeumS in

Nürnberg uon (Sffenroein roibmet. 3u ®&Ten ber beiben Ijocbuer--

ebrten OWänner ergeben fid) bie Slnroefcnben oon i^ren ©ifcen.

Vortrag beS Jperrn Dr. med. et phil. ©. Sufdjan:

S)ie beutfdje grau ber SBorjeit.

2ln ber fcanb jablreicber Stbbilbungen unb gunbftüde giebt ber

SBortragenbe eine Ueberficbt über bie einsehen ^erioben ber üorgefdjid&t*

lieben 3eit unb »erfolgt bie (Sntroidelung ber ©teüung unb Sbätigfeit

ber beutfeben $rau.
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giteratur-

£). ßü§n. GMiner ©Über aus alter unb neuer Qtti.

I. Sanb. Qamunb, ba$ ehemalige @tgentljum$borf ber

©tabt <£ö8tin unb beffen Umgegenb. (Söälin 1890.

ÜJtit biefem un3 ctft jefet angegangenen #efte übet Jjamunb fyat

ber SBerfaffer eine JReilje t>on GMiner Silbern eröffnet, bie eine %xt

von G&ronif bilben foll, bo$ fo bafi biefelbe al3 UnterljaltungSlettüre

bienen !ann. Safe bie Slbfaffung einer folgen Gfyronif nia^t leidet ift f

geben mir bem Söerfaffer ju, geftefyen au# gerne, bafe feine Sar=

ftellung wegen i&reä aufeerorbentltdj bunten 3nljalt§ ganj amüfant $u

lefen ift. Slber trieleg ift bod) in bem SBucfce enthalten, wa§ garnidjt

hineingebort, unb fe&r mele§ feljlt, wa$ fcätte erjäljlt werben muffen.

Samunb bietet bod) gemifc beS Jjntereffanten genug, befonberä wegen

ber alten ©itten unb ©ebräudje ber 33ewoljner. 2Ba3 mir in bem öot=

liegenben §eftdjen barüber finben, ift feljr bürftig, unb bie neueften

Veröffentlichungen über bie Samunber in unfern OftonatSblättern ober

in ber 3eitf$rift beS berliner SBereinS für SBoltSfunbe fmb nid&t benufet

ober gar, wie mir nadj bem Xitel hofften, uermeljrt morben. ©ie

fiebenSbilber bringen einige intereffante Utotisen, bod) Ijätte Jjol). 2Jticra'=

liu§, wenn er einmal erwähnt werben foQte, wofyl eine ttmtö au§-.

fü&rlid&ere S)arfteUung üerbient. Stuf einzelne %d)Ux, bie ftd& audfc

§al)lreid) in bem fcefte ftnben, wollen wir nidjt eingeben. 2Bir fäffen

unfer Urteil fo jufammen: gür bie (5rforfd&ung unfereS £anbe§ \)at

ba8 SBertcfcen feinen ober geringen 2Bertf), für (£ö§lin bilbet e£ eine

ganj amüfante Settüre, gür bie gortfefcungen wäre aber bem Serfaffer

eine gemiffe Sefd&rä'ntung ansurat&en. M. W.

3uwad)£ ber Sammlungen.

SDtufeum.

1. ©efäjjfa^erben nebft ßnod&en unb ©ra'tyen, gefunben bei

3unbamentirung8arbeiten in Sibbitfom, ©efdjent be§ 2Beber=

meifters SMlfcelm SBittnebel in gibbiefeom. 3- 3504.

2. @in eifemer SRing mit £augmarfe unb SaljreSjaljl 1718 uon

einem Sefemer. ©efa^enf be3 2Werbürger§ £erm. ©lobe in

Stbbid&ow. 3. 3505.

3. @in gelbes £afd&entud?, rotl) bebrudt mit ©pottbtlbern auf

Napoleon Jöonaparte. ©efdjenf be§ ©umnaftaften (Sunio in

Stettin. 3. 3507.

4. (Sin gelbfeibeneg £afa)entud&, rotlj uno f#mar$ bebrudt mit

greimaureremblemen, öon Äönig griebr. SBill). IV. an ben
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176 ÜRittfceilungen. — 3nfcalt.

2Rajor oon Äatte in ginlenibalbe gefc^entt. ©eföenf be3 {Rentier*

©olbeliuS in Stettin. $. 3512.

5. ©ine Urne, 65 cm (o$, gefunben in Kordon) bei Srepto» a.

XoH., ein Stücf Wtormor aus ben Ruinen oon St. Gloub, ein

JHnnbacfentnocfcen au« bet Stabtforft gu Srepto» a. Soll. @e*

föent beS SRentierS Äeibel in 2reptou> a. Soll. 3. 3506/9

unb 11.

6. (5in 125 cm. fafct ©ranitftein mit Ijeibnifd&em ©öfoenbilbe,

beponitt com ©emeinbe=Äird&enratl? oon 6t. ÜRarien in Stolp

i. $om., burd) ben ÄreiSbaumeifter ÜRüller in Stolp i.^om.

& 3510.

Vttttfttftttttc«.

91« orbentlidje 2Ritglteber angemelbet: Sted&tSamoah

Sc&eunemann in Sflcuftettin, 9tittergut8beftyer $ell in Sd?öneu A
bei Koggow, Dr. Strecfer in Sortmunb.

SSeränberungen: Oberlehrer Dr. $. SBefcrmann in

Stettin jum ©qmnaftalbireftor in $qrtfc ernannt. ©gmnaftalbireftor

Dr. 3iwjoro unb Sßrofeffor Dr. SHafenborff in $grifc jefet in

Stettin, Sefjrer SBütoto, bisher in Äolberg, jefet in Stolp.

©eftorben: ßommeraiertratl) @ug. Sttllenborff unb Äauf--

mann SReuffer in Stettin, föittergutSbeftfcer ©eil in ScfcöneuA bei

SRoggow, Slffeffor a. ©. ÜRueller in SBieSbaben (©&renmitglieb),

$rofeffor Dr. oon (Sffentoein in Nürnberg (©jrenmitglteb).

Sag Shtfemti ift nxtyrenb be3 2Binterg gcfc&loffcn.

S)ie ttt&Uotyef ift geöffnet Dienftag unb Sonnabenb oon 12 bte

1 U&r, ÜRittmo* oon 3 bis 4 Ul)r.

Sie $erfammlungen finben jebeSmal am jtoeiten Sonnabenb

be$ ÜRonatS um 8 Ufjr im $ereinSf)aufe ftatt.

3»ctte »erfammlwig : Sonnabenb, ben 12. SRooember 1892.

1. $err Dr. fc. ttntnt : 3)ie 3$ierfprad&e im SRunbe be8 $ommerfd&en %

JtolteS. 2. $crt Dr. SR. ©etjrtnann: $)ie ftird?enbüd)er in Sommern.

9- n Jj a 1 1.

SRadjruf . — Einige 9lotijen über bie Äleibung namentlich ber roeiblicften

^erfonen beS Äirc&fpielS ftrifcoio im Anfang be§ 19. Sa^r^unbert«. —
2)a8 (Sbebud? ber SBoIgaftiföen ^farrtirefce. — S)er fteibenftein in Stolp.

— &u$$ug au§ ben SBerfammlungg * $roto!oUen. — Literatur. —
3utoad&8 ber Sammlungen. -- JDUttfreilungen.

Sür bie SRebattion oerantioortlicfc: Dr. ÜR. SBefjrmann in Stettin.

2)ru<f unb Verlag oon §. fceffenlanb in Stettin.
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mm bet

Sefefffdittff für JlemmecfffM feftfiidifc und

Iffprffiimisftiiiufp.

2>er 3la<t>brnd bcö Spaltes btcfer SNonatSbiärtcr tft »erbtten.

Dr. ^rafcar JUcljrmann f
igeb. 28. SRooembex 1819 *u Satten i. b. SHtmatt).

Slm 28. Slobember b. $f. jtarb in «Stettin bcr Ägl.

®e^.5Regtcrunft«»unb?rot?.»@(^uIrat^Dr.®^e0b0r

Peljrmflnn* 3He^r als 36 ^a^tc mit ber Leitung be$

leeren @d)ufoefenS unferer ^ßroüinj betraut, Ijat ber

3Serfiorbene in feiner einflu^rei^en amtlichen Stellung

mit 9?ad)bru<! barauf gehalten, bafc bie <Probinjiatgefdjidjte

aud) in bem Unterricht ber leeren Stuten i§re gebülj*

renbe (Steüe fanb unb fidj baburd) ein großes SSerbienfi

um uufere ©efellfdjaft erworben. Site SKitgfieb be$

KuSfdjuffeS unb ©enior beffetben, §at er fid) an ben

Sifcungen mit großem (Sifer beteiligt unb für aüe unfere

aufgaben unb Unternehmungen petö bie regße £beiU

na^me betoiefen. ©brooljt nidjt Sommer t>on ©eburt,

§at er boef) für bie ^rotoin^ unb i^re Qbtffydjtt ein

lebhaftes Qntereffe gehabt unb" bie« audj burd) feine

perfönltdje Beteiligung an ben SBerfammlungen banernb

an ben lag gelegt. Unfere ©efeüfdjaft fjat an il)m

einen treuen ^reunb unb mtrffamen SBefdjüfcer üerloren,

beffen Anbeuten fie ftetS in Sljren galten tpirb.
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178 3of)<mne3 £ribu$.

Den tarnen Qo1)anne«2:ribu$ führte ein ffamminer

JBfirgertneiper in ber erpen $ä(fte be* 15. Qfaljrfcunbertä.

Die aber i$n üeröffenttid&ten SRotijen bebürfen ber 9e<

ridjtigung unb (Srgänjuug.

1432 tüirb Q. £ribu$ att proconsulurlunbli^ ernannt. 1

)

1438 toirb ber prooonsul Q. 2*ibu* at« fcepament**

Doüprecfer in einer bifd)öpid)en Urfunbr genannt. 2
)

1446 ip ber fflürgermeiper tobt. 3)enn in biefem ftaljre

fHftete ©obbefe, bie ©ttttoe be6 93tirgermeiper$, einen 3tttar

retro capellam S. Barbarae.8
) (SS ift fogor »aljrfdjetnlid),

ba& 0- £ribu$ 1446 pavb. 5" berfelben Urfunbe nämlidj,

meiere t»on ber Stiftung ieneS 2Utare* Ijanbelt, t^eiCt bie

ffiitttoe beut Äamminer SBifdjof mit, baj? tyr STOann teftamen-

tarifd) für bie Äamminer ftterifer eine Qa$re«rente Don 4 ÜRarf

jur iä^rlidjen fjeier feine« ©ebädjtniffe« gepiftet I)abe. ffienn

biefe tepamentarifdje 93epimmung eben erft in Kraft tritt, fo

lann ber 5Eob be« JBtirgermeiperS nur furj öorfcer erfolgt fein.

9ud) Don jtoei Söhnen be$ 93ürgermeiper$ tyaben toir

ftunbe.

Der eine parb im ftatyre 1436; fein ©rabpein ip nod)

erbalten. 9tad) Jtüdfen4) pnbet fid) nämlid) im ftamminer-

l
) flrafe, bie ©täbte $ommetn$ ©. 65.

») enthalten im 3. 2#eil ber ftamminet 2Jtottitel fol. LIH. bet

fcfdjt. im ©tettmet Sfrdjfo.

•) 2113 3a^r bet Stiftung ift bei fllempin, biplom. Seitr. (S. 336
ad VI.) fälfölicb 1406 angegeben. Siefe 3al)l ftefct in ber Stiftung«*

uthmbe, nrie fie bie ©tettiner fcföt. ber flamminet SJtottitel bietet

P. 3. fol. XLI. 2(bet bie Konfirmation biefet Uttunbe butdj ben $Kf$of

(ebenba fol. XLII) unb bie litera consensus capituli (ebenba fol. XLUI)
baben baS 3. 1446. *Dtit biefem ftimmt auefc bie 3*ü übetein, in

foeldjer bie in bet litera consensus capituli Genannten SRepräfentanten

be3 flapitelä mit einanbet lebten. — 1436 nennt flücfen fälfd&lidj al3

3abr ber ©tiftung (»alt. ©tub. 28. ©. 74).

4
) S)ie ©tabfteine im S)om ju flammin (Söalt. ©tub. 28

©. 74).
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SoInmneS JrtbuS. 179

£)om ein ©rabftein mit ber Qnfdjrift: ann. dni. obiit

MCCCCXXXVI die . . hans tribus prooonsulis. S)aju ip

pdjer ein f. gu ergangen (= Anno domini 1436 die . . obiit

Hans Tribus proconsulis filius).

(Ein jtoeiter ©oljn tritt im 3al>re 1449 in ftolberg auf:

3m codex Cammin. fWr. 25 ber aRarienpiftSbibliotfcet 1
)

finbet fid) bie SRotij, bag im 3fa$re 1449 (einige ßeit nad)

bem 2. Quli) ein üWagißer Ulrid) Don ©Rieften in ffotberg

üon einem getoiffen ftotyanneS IribuS, ©oljn beS ©tabt*

präfeften, unb bem ©tabttoädjter fto^anneS 93Iocf töbttid)

öertounbet würbe, 3n ftotberg gab es ju jener 3eit leinen

©tabtpräfeften £ribuS, fo Ijanbelt es ficft I)ter allem 2lnfd)ein

nad) um ben @o$n beS SfirgermeiperS t>on ftammin, ber

©tobt, aus melier bie ^anbfdjrift flammt. %üv bie ffir-

flärung ber 5tl)at finbe td) feinen Slnljatt. Sßäre fie etroaS

früher ausgeführt roorben, fo Ijätte man fie in Qu\ammtn*

Ijang mit ben politifdjen 33erljältniffen bringen fönnen. Denn

nod) bis in bie erpe §ätfte beS ftaljreS 1449 bauerte ber

erbitterte ©treit, ben bie ©tabt Äolberg mit bem Äammiuer

Stfc&of unb bem Äamminer Domfapitet führte, ein ©treit,

ber bie fraffepen ©etoalttljaten jeitigte. aber bereits am
20. Januar tyatte bie ©tabt mit bem fflifdjof, am 29. ftuni

mit bem Äapitet fjrtcbcn gefdjtoffen.
2
)

ftm Qafcre 1455 mar auety biefer ©oljn beS SBürger*

meifterS tobt unb bie gange Familie beS JBürgermeiperS aus*

geporben. (£s pifteten nämlidj im Qfa^re 1434 ber ?reS*

btyter firide unb ftatljarina ©djomafer 3
) eine SSifarie an bem

SUtar, Welcher getoöljntid) dat olde Fromissenaltar tyeigt, mit

ber JBepimmung, bajj baS ius presentandi für bie geftiftete

») 58qI. Semde, 2KonatSbl. 1889, 6. 109. $toßt. beS ÜJlaricn=

ftiftSggmn. 1879, 6. 33.

») föiemann, ©efd&icfcte bet ©tabt Äolbetß ©. 228.

*) Äamminer SJtatritel, P. 3, fol. XLV. — «Bei Älempin, biplom.

»eitt. ©. 339 oetbrutft 1443. — Äücfen behauptet irrt&ümlid), t>ajj

3o^. £ribu3 biefe Titane ßeftiftet fjabe.
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180 So&anneS SribuS.

aStfarie nad) l&rem lobe ber ftattyarina ©rutoefs übertragen

»erben foflte, nad) beren Stöbe Johanni Tribuss proconsuli

civitatis Camminensis et huius heredibus utriusque sexus

in directa linea descendentibus, unb eS foflte fd^tie§lid^ in

(Ermangelung folc^er ffirben ba$ $räfentationSred)t bem fta>

pitel juftetyen. $aju ftnbet fid^ in ber SKatrifef folgenbe

gufcnote: Anno MCCCCLV mortua uxore Hinrici Stenwer

tota dispositio vicariae hie registratae venit ad capi-

tulom quia Hans Tribus non reliquit heredes directe

descendentes. Die ©atttn beS $)inrtc^ ©tentoer muß eine

btrecte ©efeenbentin beS JBürgermeifterS getoefen fein, ©ar«

nad) läßt fldj jene JBemerfung - andj nidjt fo üerfietyen, bafc

#anS SribuS bei feinem lobe (1446) feine birecten SRadj*

tommen unterlieg, fonbern bod) tooljl fo, bag im 3fal)re 1455

nad) bem lobe ber ©attht beS #inridj ©temoer feine »eiteren

birecten 9tad)tommen üorljanben waren.

SDRit ber ftamllie beS Äamminer SBttrgermeifterS roaren

aber bie QfotyanneS £ribu3 feineSmegS anSgeßorben. $n bem

t?on ftfempin herausgegebenen Registrum Ep. Cam. mirb ein

(Johanne« IribuS unb ein -QfotyanneS Irebbufc ermähnt. Der

erfle nmrbe im 3?a$re 1491 35ifar in ©djioelbein 1
), ber

gtorite, ein Canonicus Soldinensis, nmrbe 1492 9Jifor in

8onb3berg. 2
) Um 1500 begegnen toir einem Canonicus

Johannes Tribus in Äolberg. (5r finbet fid) üerjeidjnet

unter ben aon Cramer im ftird)en*(£$ronifon (öor bem

£ttpltefoergeid)ni6 beS 2. 33.) angegebenen „tarnen etlicher

alten ftolbergifdjen Canonicorum, ttrie biefelben auf bem

Vt(Af)f)an& in ben leppidjen üor^anben ftnb
1'.8

) Ob mm
*) Älempin, biplom. Seitt., registr. n. 455.

* ßlempin a. a. O. n. 571.
8
) ÄuS bin Sorten, welche jum erften tarnen bmju gefegt fmb

(Stephanus Bock Senior et primus illius temporis Canonicus), föliefee

id>, bafe alle Canonici ju betfelben 3*tt gelebt baben. 9hm läfet ftcb

bet 3. 2JeU berfelben für bie lefcten Sabrje&nte beS 15. 3b*b., emer

(Martini) für 1532, 1536 nad>n>eifen. ®o gewinne i$ ben obigen

fcnfafe 1500. — 5)et Jeppicfc ift übrigens nidjt mef)t ootbanben, rote

mit £err 3«tdKnle&rer OJteter freunblic^ft mitteilt.
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3)a3 Umcnfclb pon ©dfrönenberg. 181

biefen ©eiftlidjen einer mit bem anbern ibentifdj i% üermag

i# nidjt ju entleiben. Dr. SR. ÜWüller.

§üs IKrn^ttfjeld mm §$$ntnbtx$.
(Beriet be$ fieptet« SB. Wün$om in ©dtffoenberg.)

<£tma 200 m in »ejllidjer SRidjtung üon bem $)orfe

©cfyönenberg, jtr. ©djlame, ergebt fid) bidjt an bem SBege nad>

Sarfctoifc ber „fdjöne SBerg", ber auf feiner wefUidjen Hb«

badjung jaljlreidje Urnen birgt, ©er 93erg wirb at$ ©anb*

flrube benufct unb, fo finb triefe ber ©räber jerjiört worben.

3raji jeber eraadjfene SWenfd) im Orte weiß ftd) ju entfinnen,

wie er beim ©anbgraben Urnen getroffen unb bie „^ötte"

natürlich mutwillig jerßört I)at. äudj etwaige Seigaben

finb auf biefe ©eife fdjmäljlid) verloren gegangen, auffällige

Sachen würben wobt audj mit nad) $aufe genommen; (eiber

jeboeft iß nidjtS mebr baüon ju finben. ©o bat j. 99. ein

33auer$of$beftfcer einen SRing Don fflronje öon 20 cm Durd}*

meffer unb beträchtlicher ©tärfe längere Qtit bei fid) gehabt,

enblid) aber öerfdjenft. 3U$ id) ^ierüon $örte, begab i$ mid)

in ©emeinfdjaft mit bem 33auerI)of$befifcer S3oje borten, um
ben 93erg auf bie ©räber $in ju unterfud>en. fflo Wir mit

ber 9tabel auf Steine fliegen, gruben mir nadj unb Ratten

aud) ba8 ©fiief, jebeämal ein ©rab ju treffen, bi$ jefct Ijaben

tt?ir 24 ©räber geöffnet. 8eiber ftnb bie Urnen fo morfd}, bag

fie audj bei ber aHergröjjeften 33orftd)t nid)t I)eil unb ganj

ju lieben ftnb. SMete berfelben finb aud) bon ben barauf*

(iegenben ©leinen jerbrücft wprben. 35odj iß au£ ben t?or«

tyanbenen ©tfiefen bie gorm ber Urnen erfiebttidj.

Unter ben 24 ©räbern nehmen befonberS jwei eine

befonbere Stellung ein. (53 waren bieS ©teinlijien, etwa

1 m (ang unb */
2 m breit, an ben Seiten fd)ön aufgefegt

biente ein flauer Stein af$ Unterlage, wäljrenb bie Stifte

oben mit einem fetyr ferneren ©teinbeefet üerfdjtoffen War,
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ber auf bcn Seitenpeinen rutyte. 3?n ber ÜÄitte biefer Stein*

fipen Panben bie Urnen, beibe etwa 40 cm $0$, baud>ig

gewölbt unb oben mit einem ©ecfel üerfdjloffen. (Sine biefer

Urnen mar fdjön öerjiert. JBeibe maren fie mit Änodjen

oljne Sanb angefüllt, ©ie ßnodjen Ratten ein jarteö, meijjeS

JluSfeljen unb liegen auf Verbrennung fdjließen. ^n ber

üerjierten Urne befanben fid) Seigaben, fo eine eifernc

^incette unb eine eiferne 93ufennabe( l
) auf ben ßnodjen

liegenb. SBeibe Araber maren V2 m üon «inanber entfernt

unb etma 3
/4 m tief.

2
) <£tma l

/2 m meiter nad) unten in

berfelben SRei^e — in {Reihen öon Oflen nad) ©eften liegen

jiemlidj alle ©räber — befanb fidj ein britteS ©rab, äfjnlid)

ben vorigen, nur fehlte ber Steinfipe ber Decfel. Die Urne

mar bebeutenb größer als bie vorigen, meniger üerjiert, mit

wer $)enfeln üerfeljen, toon benen einer abgebrochen ip, über

ben ffnodjen mit Sanb gefüllt unb and) mit einem ®ecfel

üerfdjloffen. 2llS ^Beigabe batte fie eine bronjene ^incette. 8
)

Stile biefe brei Steinfipen maren um bie Urnen mit gewöhn«

liebem Sanbe gefüllt. Die übrigen Urnen panben nidjt in

Steinfipen, fonbern maren mit gemöl)nlidjen Steinen ein*

gebämmt. (Einige maren mit Wedeln, anbere mit gemö^n«

liefen fladjeu Steinen berfdjloffen. Stile maren mit Änodjen

unb Sanb angefüllt. Untrer befanben fid) üiete Sterben

unb bei einigen aud) 93ranbfdjutt. ^Beigaben fehlten, nur

auf ber einen Urne fanben mir eigentümlich geformte, aber

gänjlid) unbearbeitete Steine. $)ie ©röjje biefer Urnen4) ip

öerfdjieben; bie meinen maren äugen ranl) unb innen glatt,

©ie ©epalt mar bei allen fap gleidj. Slu&er biefeu Urnen»

gräbern fanben mir uod> fcier anbere, in benen leine Urnen

*) 3efct im aRufeum 3.^t. 3351c
2
) S)ie beiben 2)e<fel biefet Urnen unb ber untere %\)t\l bet

einen Urne finb bem fUtufeum eingeliefert unb werben unter 3. s9tt.

3393/4 unb 3390 aufbewahrt.

8) ORufeum 3.=5Rr. 3351a »tonaeptneette unb 3.*9k. 3389

Sragmente ber grojjen Dterljentligen Urne.
4
) ©djerben oon einigen biefer Urnen im SJtufeum %.*9lt. 3390/2.
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Dorbanben maren. ßö tnareu bieg ©teintyügel üon 1 m liefe

unb 1 m im $)urd)tneffer, runb geformt unb untrer, fotDte

audj im ftnnern reidjlid) mit SBranbfdjutt unb einigen ©gerben

t>erfefjen. $)urd) glatte Steine maren bie £>ügel unten ob*

gefdjfoffen unb in ber ÜWitte befanben fidj bie meifdjtidjen

Ueberrepe. $n einem ®rabe fanben wir al$ ^Beigäbe eine

bronjene ^incette. 1
) Sin anbereS @rab o§ne Urne mar fein

#ügel<, fonbern ein ©teinfipengrab. (ES war 5
/* m fang

unb nur 10 cm breit. Qn eincr ®*e *a8cn ^c Anoden.

Seigaben festen. Qum ©djfujj möchte id) nod) eine ©teile

erwähnen, bie unfere befonbere Slufmerffantfeit auf fid) jog.

40 cm tief befanben fid) 10 cm biet edjte fdjmarje Aorten

uon ©teinen umgeben.

Jtnspig vnz ton ^trfammlunge-yrotokoUen.

2. <3ttjung am 12. Botoember 1892.

£err ©pmnaiialbtreftor $rof. fiemde madfot SRittbeüung von

jroei ^ermäcbtniffen, bie ber uerftorbene 5lffeffor 3. üRueller ber

©efellfcbaft Innterlaffen f)at.

1. Vortrag be§ fcerrn Dr. 8. $runf: Sie X&ierfpracbe

im SJlunbe beS pommerfeben SBolteS.

3n bemfelben gab er auf ©runb eingebenber üBeobadjtungen in

Ijödjft anjiebenber SBeife nrieber, roaS für einen Sinn ba§ $ommeTfcbe

5001t ben 9iaturlauten oerfdnebener Spiere unterlegt. Siefe Sarftellung

$ab einen überrafefcenben SöeroeiS oon ber finnigen Sßaturbeobadjtung

fce§ SanbüolfeS unb feinem innigen 3ufammenleben mit ber 2Jier=

loclt. 3>m einjelnen muffen wir auf ben Vortrag felbft oermeifen, ber

bemnädjft in ben blättern für $ommerf(be 93oit§tunbe wer-

öffentlicbt werben roirb. —
2. Vortrag be$ fcerrn DberfefjrerS Dr. 3Jt. 5Bebrmann: Sie

ßtrebenbüdfoer in Sommern.
9tod)bem ber Stortragenbe turj auf bie 2Bid>tigteit ber ftir$ens

bücber als ©efdncbtSquellen bingebeutet t>atte
P
gab er Äenntnijj von ber

bureb Dr. 3aftron> in Jöerlin unb Slrcbiuratb Dr. 3acob$ in 2Bernigerobe

in Anregung gebrauten Unterfu(bung über bie Sntftebung ber Äircben=

bü(ber in Seutfcfclanb unb ben f)cute no<b oorbanbenen öeftanb an älteren

*) 3. s9lr. 3394 A.
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Megiftern. fcierauS b<*t fidfo bi$b*t ergeben, bafe Äirdjenbücber im eigene

lieben 6inne erft fett ber Deformation befteben, bafc aber in eoange^

life&en ©emetnben folebe febon cot bem 93efcbluffe be$ Sribentincr

Donald oom 3abre 1563 entftanben fmbr buteb ben in ben fatyoliföen

$aro<bien bie gübrung oon Äircbenbücbern oorgefdbrieben warb. 2(n

SPommern fmb aueb balb nad> ber Deformation Anfänge jur Anlegung

oon ßircbenbücbern gemalt morben, wie baS ältefte Sßommerfcbe $ircben=

bueb, ba3 (Sbebud& ber ©olgaftifeben *ßfarrfircbe oon 1538, jeigt. $n
ber &genbe oon 1568 wirb febon bie gityrung eine« XrauregifterS

befohlen. 3m fcerjogtlnim ©tettin mürben im ßinoetftönbntffe mit

bem fianbtage oon ©erjog l^ilipp II. bureb Gbift vom 15. IBejember

1617 für jebe $arocbie 3 SBücber oorgeförieben. &ucb fpäter mürben

mieberbolt $erorbnungen erlaffen, fo für $reufjifcb=Sommern 1764 unb

für ben ©ebmebifeben J^eil 1791. San! ber bereitwilligen Unterftüfeung

be£ Ägl. ÄonfiftoriumS unb ber ©eiftlicben ber Sßroüins ift eS gelungen,

ein oollftänbigeS SBcraeicbnijj ber jefet nod> oor&anbenen Jtfrcbenbüeber

$ommern§ betjufteUen, ba3 im bieäjäbrigen Söanbe ber Salt, ©tubien
oeröffentlic&t roirb. 2lu$ bemfelben ergiebt ftcb, bafe au$ bem 16. 3abr=

bunbert nur in 19 ®ememben ßircbenbücber erhalten finb. 2Beitau3

bie größte 3<*bl (etwa 360) ber erhaltenen Degifter beginnt im

17. 3>af)rbunbert. 3n etwa 250 ©emeinben aber nehmen bie ßin=

tragungen im 18. unb in ungefähr 40 $arocbien erft in unferem 3abr=

bunbert ibren Anfang. 2)urcb bie 3ufammenftellung foK ben ©enufcern

ber $ird>enbü$er bie Arbeit erleichtert unb eine Ueberftcbt über btefe

jefct nod> trofc aller roibrigen ©cbicffale crbaltenen CueÜen jur beimatb=

lieben ©efdndjte gegeben werben.

Literatur.

<E. u. 31. Seraphim. 2luö flurlanbS fyerjoglicfyer 3eit. 3to"

gürftengeftalten be$ XVII. ftafjr^unbert«. ÜWitau 1892.

2)a3 oorliegenbe SBudfr enthält 2)arfteßungen be§ 2eben$ ber

fcerjogin (Slifabetb OJcagbalene unb be3 $rinjen Slleranber oon Äur=

Ianb. 2)a8 erfte SebenSbilb bat für untere pommerfebe @efcbicbte ein

lebhaftes ^ntereffc, benn ßlifabetb Üttagbalene mar eine 2^>c^ter be$

fcerjogS ßrnft ßubwig oon Sommern unb 1580 (nacb JNempin unb

o. i&älom (Stammtafeln) am 14. 3uni r na* ©erapbim am 17. &pril)

in SBoIgaft geboren. SBon i&rer ^ugenbjeit ift wenig $u benebten.

Aber aueb naebbem ftc am 14. UM 1600 ©ematylin be$ §erjog§

frriebrieb oon fturlanb geworben war, blieb fie in fteter SBerbinbung

mit ibrem $ehnatb3lanbe unb ibren ^erwanbten, mit benen fte einen
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(eb&aften SBtiefwedfofel unterhielt. &u§ bemfelben mitb un§ f)iet

mancherlei ^nteteffanteS mitgeteilt. 2hidf> auf ityten Seifen Ijat bie

fcetjogin, bie erft am 23. gebtuat 1649 geftotben ift r wiebetl)olt

Sommern befudjt. 3n tytet neuen fcetmatl* tyit fie, wie in bem 8u$e
lebenbig unb anfd^aulic^ batgeftellt mttb, fe^r x>iel !Rot^ unb Unglücf

erleben muffen, ba§ bie 3*fttäufte wit ftd) brauten.

&u<& $rinj Süeranber oon Äutlanb, bem ba3 jmeite SebenSbüb

gewibmet ift, fyat in Sommern geweilt, ©owoljl aU Änabe matb erf

bet !Reffe be8 gtofien IhitfÜtften, auf einige fttit §ut (Jtjielnwtg naefr

ftolberg gebraut, als aud) nalnn et, wenn audfo nur als Sufdfauet, im

Saget feines Oljeim* 1677 3$eil an bet Belagerung ©tettmS. 3m
3aljte 1686 erlitt bet junge $tin§ bei bet ßtfturmung uon Ofen ben

£elbentob. öeibe SebenSbübet uetbienen ®ead)tung übet bie ©tenjen

ßutlanbS fcinauS. M. W.

$). ffiramer. $ur ®«fd)idjte ber ©altne ju ffiolberg. ®.-3l.

au$ ber 3*ftf4rift ber naturforfd)enben @efeflfd>aft ju

#aöe a. ®. 3a$rg. 1892.

Set SBerfaffet btingt eine gtofie 3^ v°* 9tod>ticbten übet bie

Soolqueflen in Sßommetn, wenn aud) übet einzelne, j. SB. bie oon

®teif£malb, bie ootfyanbeue Sitetatut butcfcauS nid&t genügenb benufct

ift. 2)oc& lag -eine etfdfröpfenbe S3ef)anblung bem SBetfaffet audfr fetn,

ba et ucnmetjmlid? ^Beiträge gut ®efd>id&te bet £oß>etget Saline unb

ein fyödrft inteteffanteg ©utaefcten Slleyanbetg oon fcumbolbt übet ba§

bottige ©alawett d. d. 28. 3uli 1794 mitteilen will. 3fn biefet »e=

jklmng ift bie Arbeit, bie faft butdjweg au8 reifem Äftenmatetial

gefAöpft ift , ein fefyt banfen8met%t 8eittag jut pammetfeften

SanbeShmbe.

$. ÖHefener. ©enffdpift jum &unbertjäl)rtflen $nbclfcft ber

ftirdje su ©tmnemünbe. Seifage jum &rei$Watt beS

Ufebon>5BoMnfr Äreife«. @ept. 1892.

Slm 9. ©eptember b. 3- W bie Sitd&e in Swinemünbe ba$

3eft ifcteS 100 jährigen SöefteljenS feietn tonnen. 2lu3 Slnlafc biefet

Subelfeiet I)at £ett $aftot SBiefenet bie uotliegenbe Heine gfeftfdbttft

oetfafjt, in bet e§ auefc niefct an SluSblicfen in bie 3*it *>ot 1792 fe^lt.

3)enn fc^on in altet 3«* ftanb in Söeftfmine eine Äitcfre. ^injufügen

wollen wit nut, bajj in Merians topographia electorat. Brandenburg.

et ducat. Pomeran. (1652) i)intet ©. 118 ein ®ilb oon bet ßinfa^tt

in bie Oftfee enthalten ift, auf bem bie tleine Äitctye in SBeftfwine

batgefteüt ift.
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2fy $l)t. Beiträge jur ©efätdjte ber ©tabt ®reif$toalb.

4. gortfcfeung. ®retf#n;alb 1893.

2)er crft in bicfcm Satyre erfdfrienenen britten Sortfefcung ber

Jöeitrjige sur ©efdncfcte bei ©tobt ©reifSroalb fyit bcr unermüblidj

t^ötige SBerfaffer alsbalb bcn 4. 2$etl folgen laffen, in bctn bic ©c=

fdfot<$te bcr Stiftung be$ Dr. $einricfc Sutoro unb bamit ein Beitrag

jur @efdfria>te ber fir#li#en Deformation in ©reifSroalb gegeben wirb.

Vorauf ger)t eine @efcfria>tc ber ©utoro'fd^en gamilie mit ©iograp^ie

be$ Stifters, ber junäc^ft im heftigen Kampfe ber ftra)lia)en Neuerung

entgegentrat, bann aber, als er ba$ SJergeblia^e feines ffiiberftaubeS

einfaf), ftd) reftgnirt in ©otteS SBillen ergab, allerbingS mit ber füllen

Hoffnung, bajj bie tird>li<$e Deformation nur ein oorübergef) nbeS Uebel

fei. 3n biefer ©eftnnung 6at &einrid> Sufom fein Seftament oerfafet

(notariell beglaubigt am 30. 3uni 1537). Seine Stiftung ift nod)

erhalten unb fteljt unter ber ^Cufftc^t beS DatljeS. lieber bie fpätere

SBermaltung berfelben giebt ber SBerfaffer einge&enbe 9tod>ria>ten.

Hnge^ängt an biefe ftbfyanblung ift ber 3afrtöberia)t 51—54

ber Dügifd)=pommerfa)en &btl>ei(ung unferer ©efellfc&aft, in bem nrieber

eine feljr intereffante Ueberftdjt über bie arbeiten auf bem ©ebiete ber

pommerfcfcen ©efcfcidjte gegeben roirb mit $al)lreic&en wertvollen 95e=

merfungen, roie j. 93. über ba§ ©reifäroalber Söappen. M. W.

Stttoad)* Der Sammlungen.

I. 9)tufeum.

1. 23 broncene fcalSringe oon nerfa)iebener gönn unb ©röfce, ge=

funben in 93u<fcar bei Xreptoro a. Soll, ©efdfrent beS ©auer=

&of8beftfcer8 ßubroig gering in 93ud>ar, nadjgenriefen oom £cfcrcr

fcafer in 93ud>ar, burcfc Sermittelung be3 (£onrector$ Oelgarte

in Sreptoro a. Soll., überreizt bura) Seljrer Sau in Stettin.

3- 3516.

2. 6in eifemer Mitterfporn, gefunben in Sßrenjlau, ©efa)enf bcS

^rooiantmeifterS a. 2). Simon in ©rabom a. 0. 3- 3517.

3. Gine braftlianifcr/e ÜJtünje o. 3. 1769 aus fpanifdjer Seit mit

9taaMtempel. ©efcfcen? beS Kaufmann« Sdjerpe in Stettin.

3. 3518.

4. Fragment einer 14 cm fyofyen gefyenfelten Urne, bis auf ben

glatten $al3 burd) rcir)cnn>eifc mit bem Fingernagel fyergeftellte

Gnnbrüde oerjiert nebft roenbifc&en Sterben, gefunben am fflegc

üon SBrufenfelbe nad) ^aculent, eine üerfdjladte Umenfdjerbe,

ftein$ettlid)c Scberben mit oerfcfciebenartigen Crnameten, fyutx:
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ftctnmeffer unb gcucrftcinfplittcr von atoei ©d&lagfteflen unb

toenbifcfce ©gerben, gefunben bei Sibbicfcoio*, #r. ©reifen&agen.

©efd&enf beS ©eologen Dr. ©. OJlüller in Söerltn. 3. 3531-6.

5. 5unb arabiföer OJtünjen (abafibifcfe unb famanibifdj) au§ £aben§,

Ar. ©c&ioelbein. 3. 3538.

6. S3ronce=S)epotfunb oon Dtofou), Ar. Wanboro, befteljenb au§:

jtoei Slrmfpiralen mit flauen (Snbfptralen, fünf flauen, runben

3terfd&eiben mit $ängeöfen unb S)om in ber 2Jtitte, 14 fta&lgrauen,

bütenförmigen £utuli, 9 ©ic&elmeffem , einem ausgehöhlten

ÜJteifcel, einem Ijammerartigen ©erätl) unb einem ©dnnalmeifjel,

ca. 1 gufj tief au§geacfert auf bem gelbe be$ ÜJtüljlenbeftberS

Otto in Moforo unb ton bemfelben bem ÜJtufeum gefdjenft.

3- 3520.

7. (Sine Sammlung oon Paritäten oerfdnebener %x\. ©efdjent

be§ Rentiers Slbolf 9U ernenn in »erlin. 3. 3523.

8. Sine SBroncefdmalle unb eine 53roncepbel (römifd)), neben menfdj-

licfcen ©teletten gefunben in SCItftabt=^r>rife. ©efd&enf be§

SlbminiftratorS ©iiemte in 2tttftabt=$urifc , überreid&t burd)

^rofeffor Dr. 33Iafenborff in Stettin. 3. 3524.

9. ©c&neibenenbe einer im ©cfcaftlod? abgebrochenen ©treitart au3

©anoftein, gefunben in $>o^enfelc^oto f Ar. Manboro. ©efefeent

be« SeijrerS Sreptoio in fcoljenfeldjoro. 3- 3525.

10. $ri8matifd)e SJteffer, fteinjeitlidje unb anbere ©djerben oom

©anbberge bei 2llt=2Barp. ©efd&ent be3 fie^rerS £. 9töl>I in

©tettin. 3. 3530.

n. »ibliot&el.
1. S)a$ liebe $ommerlanb I—V, VII.

2. SReue $om. ^roüinjtatblätter I—V.
3. »altifd>e©tubien I—XXI, XXV r 1, XXVI—XXX, 3r

XXXI,
lr 4r XXXU—XLI.

4. 2Ruffaeu3,>$Berfud) einer plattbeutfdjen 6prad>le&re.

5. $ommerföeg 3at>rbudfr 1867-68.

6. 93ie8ner, ©eföid&te oon Sommern unb Mügen.

7. gretberg, ©efdndjte oon ^afeioalt.

8. ÄarpoioSfu, (£|ronit oon fyxpib,

9. ßlempin, S)ie SBiograplne be3 ^eiligen Otto.

10. Söernljarbt, ©a$ Ottobücfclein.

11. gabriciuS, Sie fWjtunboierjig in ©tralfunb.

12. %\). ©d>mtbt, 2)aS 3u#tbau3 in ftaugarb.

13. $ul, 2Jtargareta oon föaoenna.

14. „ $ommerfd)e ©efdndjtSbenfmäler V.

15. „ „ ©enealogten II 1, III.
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16. $ol, 3a^re«beri4te 36, 38-44.

17. Sup.pt tan, $a$ Sernmat ju $9ti$.

18. Steinbtütf, ©efd&idjte bcr §amilte «teinbtüd.

19. £oc$, (Suronome unb UlemeftS, 2 $efte.

20. o. Sohlen, ©eföid&te bet gamilie Ätaffoto, n. )8b.

21. Sogt, ©efc&idbte $reu|en8 I—V.
22. ©tefebteflt, $togtamm beg (Stettiner ©omnafiumS oon

1830 unb 1838.

23. S)annenbetg, Senatfunb oon Jefc&enbufcb.

24. Srtiebebotn, JSefd&teibung oon Älten«Stettin.

25. ©almet, Sundia liberat».

9tt. 1—25 ©eftfenf be$ $aftotS em. D. ffiefrel au» 3Ranbettoiö.

aRitt^eilttngett.
Äl3 SWitgUebet angemelbet: Mittetgut$päc$tet 8L 2)oelecfe

in $ofyenfeld>on> bei Gafefoto, Ätc&itett föubolplj Styotn in Stettin.

SBetönbetungen: $tof. Dr. Äleift in ©tambutg jum

©gmnaftalbiteftot bafelbft, SlmtStic&tet JBbbmet in SBoHin jum «mt§=

geticfctStat!) ernannt.

©eftotben: Stabttatlj Dr. 2Bolff in Stettin, Kaufmann
<5mil Deibel in «ntlam.

#u$gef Rieben: $tebiget Äupfe in fßüty bei 2Jiarienflie&,

föittetftutSbejifeet oon ©aubetet in 3uc&, Seminatbiteftot a. S). unb

Sd^ultat^ Supptian in gtiebenau bei Setiin.

2)a8 SRufeum ift roä^tenb be« SBintetS geföloffen.

2>ie ttitttotipef ift geöffnet ©ienftag unb Sonnabenb oon 12 bi*

1 U^rr 2Ritta>od> oon 3 bis 3 lk Ufa.

S)ie Serffttntntangen finben jebeSntal am sioeitcn Sonnabenb

be« 9Ronat8 um 8 Utjt im SBeteinS&aufe ftatt

dritte «erfttjotnümg: Sonnabenb, ben 10. S>e*embet 1892.

$ett ©omnafialbiteftot $tof. Semde: Äeltete Äitcben*

bauten im Äteife Stanbom.

£tttjalt.
SobanneS XtibuS. — $)aS Umenfelb oon Scbönenbetg. — Äu$--

jug au§ ben $Betfammlung3«$PtotoloUen. — Sitetatut. — ^«wc^ bet

Sammhingen. — 2Jttitijeüunggi.

Seigegeben ift ba3 Sitetblatt unb 3n&aIt**9Setgei<bni| füt 3a^t«

gang 1892.

<$üt bie Mebaftion oetantioottlicb: Dr. 2Jt. fflebtmann in Stettin.

2)tu<f unb SSetlag oon <J. ©effenlanb in Stettin.
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